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Statut ' ©tunt» * unt» 3ufaromenfe$un$fat&eu/
\ .

wie fofd^e

feit (Brjintmng ber Maleret hi$ auf gegenwärtige Seiten

gefe^en rnotben,

mit

funftaufenb nadi t>er Statur gemalten Stltntbungen,

urtD t)et ^kffimmung be$ 5?amen$ einer leben garbe,

bann

einer ausführlichen 23efdhrethung alter §urbengeheimni|Te , in

©etbe* £5aum* unt» ©cjafroolte, £et>er ^ Stodj* unt) §Jelpaaren, §5apiety

&ok unt) S8ein, u, f. w. ; fcbbn unt) t»aueri>aft au färben,—— © —
' «

Jperausgegeben

jum .

®ebrauc(je «der SJaturforfdjcr, (Eltern tmt> Srjielfee, Waler, gdrber, Srucfet,

gaßrifanten, ÄSnfMer »mb Jjanbwetfer, unb überhaupt affet Wenfcfien,

' t»ie ftd> mit gatben befcfyaftigem

%Qkn «nb gkag,

im Verlage ber «?. ©cftonfelbf^en ^ÄuMung, 1794



.V-,



Sßorbencfjt

%
om

aer ^()efl De$ 95ublitum$, Dem garbenfenntnig midjttg, unD garbenanmenbung

cntmeber SBeburfnig, ot>er auch um* Unterhaltung iff, mtrb gegenwärtige^ %Ber£ ge*

toigni$t für uberffugtg erfldren; einmal/ weil mir eb in einem geitpunfte erfcheinett

Jafjfen , mo ftch nicht bloD Der $Mer Don 3>rofeffton , nicht Der mit gdrben umgel)enDe

^anbmerter allein um garben unD il)re i)Bfcbung befununern, ja, wo Der ^taturfor*

fd)er, mo Die £)ame felbft, Die ,fenntnig beb Coloritb «unlieb unD angenehm fmben

;

unD Dann , meil eb unb noch immer an einem ähnlichen allgemein brauchbaren unD

ooHffanDtgen 5Berf
e
gemangelt hat

Wlan mug ftch in Der Shat munbern, Dag man bei fo wenigen gebotenen

$ulfb<|uellen Dennoch fo meit im Colortren gekommen iff, unD eine Jfunff i|t fo Diele

greunbe unD greunbinnen fmben formte/ Die fo Diele 3ahre htnDurch ein aubfchltegenbeb

0gentbum beb Sföalerb, beb gdrberb mar, unD forthin bleiben p moffen fehlen» S)ie

Urfache Diefer Aufnahme tonnen mir agerbingb Do« Dem vortrefflichen 3n(fitute Der

UBiener f. f» 3ttabemie Der bilbenben fünfte gerieften , Die Durch ihre «fünfte unD %uf?
nahmbffücte fchlummernDe 0enieb meefte , unD £iebe p Der eDelffen Der fBefchdftigun*

gen bei Dielen erzeugte unD anfachte» Shr haben mir eb p Dante«/ Dag mir Dermalen fornol)!

in Der S)Jtaler*alb 3eichen*unb Jkipferffecherfunff Delfter fahlen/ Die felbff bab «eibtfebe

^lublanb bemunDert/ unD ftch nicht feiten tl)reb pnfelb, ihreb @tt<helb beDient löte

Derbtenffbogen Banner, SBranb, guger, 0reippel, «fbictel, Bampt , SÖtonpDor, Wlmb
bertfeh/ §3ucbler, Hambach/ Chriftian unD griebrich SBranb, Maurer 4fof)l,

SBeneDiftt, Satobe, Steiner, 2lbam, SBtannbfelb unD ©chmucfer, haben unb*

©chuler gebilDet, Die um Die SBette arbeite«/ einanDer p über treffen, unD Der Sftack
melt Dab geugnig htnferlafen* Dag auch unter unferm #tmmelbffric&e Die fchbne Statur
Durch Munff nachgeahmt werben tonne» SMefer Wfabemie muffen mir, menn mir am
Dero gerecht fepn mollen. Die geinf)eit beb ffff hcrrfcfenDen 0effhmac£b, unD Die 2Ser*

»ogfommung Der Muttff in Der Sfeifchung, ScnmenDimg unD Sfte&eneinanberffellung Der

Sorben pfcbretben» SStele tmferer geDrucften unD igimmtirten Sffiaarett fmb reDenDe

weife für Diefe föehauptung.
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€tn mett t>on bet %iit bed gegenwärtigen famt ba^et? unter folcben ItmfMn*

ben nicht anberb ald l)bcbff nnttfommen fepm $lan bat bei Bearbeitung beffelben ba3 an?

joergleichltche garbebucb be$ #rn*93rofejfot$ prangen, tn $aEe, welche^ er ^iaturforfcbern,

Talent/ gabrtfanten , dtunfffern unb allen mit garben ftch befcbdfttgenben |)anbwer*

lern roibmete, pn (Örunbe gelegt, unb fid) außer ff angelegen fepn (affen, unfern %t*

beit noch mel)r VoEffdnbtgfeit unb Seutlichfeit %u geben, weil tute mef)t anfben bur*

gediehen Ämtjfler unb ^rofeffioniffen fe^en, ald ed $r, prangen, ber fiafpfch febrieb,

i()tm tonnte, fSBit* halten un$ baf)er an bie £>rbnung diefed ©cbriftffe.Öertf teine^roegb

;

mir bef)nen au3 unb furzen ab, je naebbem ed unfere %bfid)t $u erbeifeben fcheint S8$ip

oerbinben feinen Vortrag mit bem unfrigen , reben oft allem , fo wie mir nicht feiten

and) ibn aEein reben (affen, Üftit einem ^Öorte : Vftr bemühen un$, ein eigene^, für

ftcb beffebenbe£ VSerf , t>eran(afft bureb £)r, ^rangenb Buch , bem 0ub(i!o $u liefern,

unb fcbmeicbeln und, baß biefe^ unfere Verwenbung nicht mtennen werbe

*

?Racb bem %mäe biefeb Buchet , fann man oon ben garben folgenben Be^

griff ober (Erklärung fefffe^ent garben ftnb biefentgen Körper, bureb welche man einer

@acbe eine oerdnberte unb gefälligere garbe mit;utf)ei(en pfleget

Sie ntebreffen unb wiebtigffen garben werben and bem^tein^unb ^flan^en*

reiche bergenommen, wie t IB,, Beinfchwarä unb CocbeniEe,

(Einige wenige., wie $, $5. / (Erbfarben , bringet bie Statur, ohne Beihilfe bed

£9tenfd)en, beebor / unb Me l^nen alfogletcb &um garben unb ^aleit gebraucht wer?

ben; bie mel)reffen beburfen aber por&er noch einer Vorbereitung,

mit betrachten bie garben in biefem BSerfe and Pier befonbern ©eftcht#

punften ;

Sie garben ber 9tta!er;

Sie garben ber Srueter;

©riffeltet Sie garben ber gdrber, unb eitblich

35ierten5 t Sie garben berjemgen dtunffler unb QanbmtUt, bie nicht

eigentlich unter eine ber ift genannten Stobrifcn' gezahlt werben firmen.

•
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©ffter ^Ibfdjttitt

SJou bet fdfwatjen garhe überhaupt.

<^%p^k üftafur erzeugte n>o{>f fcfjwatge, unb $war bauerljaft fd)war§e Körper; allem nur fejt

wenige gt'ebt es barunfer, bt'e jurn 9Men, S?rutfen imb garben gebraucht werben fbnnen.

3>te einigen natürlich fchwgr$en Körper, welche als günbemateri^ien angewenbet werben/

ftnb bie fchmar^e treibe ober fchmar^er £>d)er, unb bte (Sternlosem

£)te fömvft treibe wirb aus ber ©rbe gegraben, unb tff btel fd)warjer als bas

gewöhnliche SKetfblet. ©te tff eine lixt feffer, in tlnem ©ewebe etwas blatteridffer €rbc,

bie ftd) im geuer wetf brennet , etwa« votffid) unb mürbe wirb, ©ie faß ffd) leicht in ein

Suferff feine# unfüf)lbares ^ulber jermalmen, ofme bon ifrer ©djwfirje merfltc% ju berlte#

reu. 3n©effalt eines fo feinen ^u Ibers bermengef ffe fiel) gan$ leicht mtt^eltn einen ltnbe«

Xeig , unb wenn man fte burd) Umrübren im ^Baffer bertfjeifet , fe^et fte ftcf> fangfam gti

33oben, in gortn eines fdjwargen gaben ©dffammS. Dilles bieffs ftnb €igenfd)aften ,
weldje

biefelbe $um ©ebrauche für bie 5)uiler fowobl in ^OelmlS SBafferfatben fein bequem machen.

®te ©tcmfo[)le ober fcjwar&e (Erbe, ifr eine 3lrt bon Noblen, bie man ebenfalls

aus ber €rbe grabt.

S)ie^ ftnb, wie gefugt, bie einzigen natürlich fdjwatgen Körper, beren man ftdj

als garbemafertaltett bebienet. 2)ie übrigen fd}warjen garben fmb ntd)t 9£trfungen ber 91a#
tut

; fte entfielen alle burd) bie Jftmff, unb fmb Noblen, 2ftug unb granffurter (Schwarte.
S)ie Jto|)le unb ber 3tu§ fmb bie $wet bauerf)affeffen unb brauchbaren fchwarjett

orper , beren ftd) bte Jfünffler unb Jpanbwerfer gebrauchen, ©te entfMjen burd) bas $Ber*

brennen berfdffebener ff)tertfd;en Xljeile unb ^flanjen. £>te Jfof)fe ^ befonbers bon unge#
meiner S)auerfaftigfeit

;
nur baS offene geuer berwanbelt fte jur weifen 7ffcf>e. — *fof)le

unb fXug fmb unter allen gormen, unter benen gepuderte 7inffrid)farben angewenbet wer#
ben, fetcf>t $u berarbeiten.

Einige Zünftler mad;en ttt 3lnfeljung ber fcljwatjen garbe bon dulden einen Unter#
fd;teb , unb geben gemeimgltd) befonbern ©attungen bon $ol$ ben <£or$ug, wie, $. 5$.,
ber^SBeinrebe unb ben rffr cf> Fernen. 2>m ©runbe unterfdjeiben ftd) and) biefe angejeigten

übrigen, welche bon $irfd)en#$pfel;#53tvn#^jk»men, geigenbaumen,
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©rflee Sfcfc&ttttt*

bet SttU, €tcf>e, bem §olber*obet Jpollerbaum, ber ©rfe, bem $afefnu£b<utm , bet gfd)*

te unb Itanne gebrannt werben , befonbers baburcf», bafj ihre garbe fycmptfadßd) bet bet 2Ser#

mifchung mejr auf bas Slaue fptelt, unb eine n>af>rf>aftig fehwarje unb fchonere garbe Jat.

Sn ben gatbenfctben wirb auch eine gewtffe Zubereitung unter bem Sldmett botr

betfauft, welches nichts anbers als bie $ohfe bon ^füftchfernen tfh

£>ie jgärte bet hoffen gleichet allemal bet $arte bes $ol§es, bon welchem jte

5ettuf>retf.

Wlan tnad)t auch eine fchone fchwat^e garbe bon gebranntem Äor&öber ^antoffelfjofj/

mb nennet fie ©pamfchfchibar*.

£)as £)eutfd)e * ober gtanffttrterfcfwaty wirb bon 0bfernen unb ^ßoeinfsefen ge#

brannt SDiefe geben eine meiere Äofle , welche twtfchen ben Ringern kid)t in feinet tyflfyt

gufammengejet. ^an erhält btefes ©chwarg entweber in klumpen , über in $>ulber. SÜtan

mu§ bot^ügltch baS/entge wählen, bas ein wenig feucht t^: , borauSgefetjt / fcafl es ntd)t na$

gemacht worben fep. 6 mu^ fcf>on fchtoarj, glänjenb unb weich fet>n , unb ftd; leicht jer#

reiben taffen. S)as be^te ijl basjenige
, weldjes am wenigen fanbig ijl.

^orn unb Sein fowofji bon gifchen als £anbt|>teten , geben Äohteit, welche glänzen#

ber unb bunfler gefärbt ftnb , als bie ^)f[anjenfof)iert.

Einige biefer holden ftnb in bem ©rabe ber garbe bon anbern fef>r merfüch unter#

fRieben \ bie bon ©Ifenbetn bereitete übertrifft bie anbern alle, unb iff, otjne Zweifel,

bie fetnfte unter aiien aus Sohlen berffammenben garben.

SKatt bebient ftch auch öfter ber $irfchhornf#md^e, welche nidjtö anbers ift, als
-

bas Zurücfgebüebene, wenn baS0ef unb ber flüchtige ©etft bon bem5Mtfd)horn abgewogen ftnb.

©ie fd)warben garben, bie bon 3tu§ bereitet werben, ftnb weiter als bie Äojten#

färben, unb brauchen nicht fo biel Reibens, um fie mit oiiehten, wütigen ober geizigen

glüfugfeiten in eine gleichförmige SÖtoffe gu bereinigen.

©te feinjte, unb jum ©chwarjmalen beinahe allein btenenbe garbe aus ben SKufifarben,

iff bas fogenannte £ampettfchroar$ ober ber Vertrug. 9ftan betfertiget biefes ©chn>ar$ alfo %

©er unreine fjargige ©aft, welcher bon ben an ©annen unb gidjten gemad)fen ©in#

fchnitten gefammelt wirb, wirb mit ein wenig ^Baffer auSgefodjt, unb fofang er noch warm

fff, burch einen ©aef gerungen. ©ie Unreinigfetten unb ©tücfe bon SJUnben, weichem

bem ©aefe $urüdp|etkn ,
werben in einem niebrigen 0fen berbrannt , aus bem ber ^aud)

bermittel# einer langen fKofuee in ein biereefigtes Zimmer geleitet wirb, weld>es oben an ber

©eefe eine 0efnung hat, an ber ein bon fdfeehtem ober bünnegewebten wollenen Seuge ge#

trtödjfer großer ©aef befefdiget ijf. ®er 3laud) ober 9tu§ fammelt fid) fpetls in ber $am#

mer , wo man ihn alle 2 ober 3 “Sage mit einem Sefen bon ben ^Banben abfe^ret, tjeils in

bem ©aif, auf ben man suweilen fachte mit einem ©to,cf flopfet , fowolpl in ber Tlbftcht,

ben Blufi femnterfallen gu nxadjm ,
als um bie Swifdjenraume ber güben bes ©aefes jti

reinigen, unb bermütelft berfelben einen hinlänglichen ^urd^ug bev £uft$u unterhalten»



7f8on ber garbe uberfxuipi

SDIe .fünftfer t|>urt bacart feft gut, wenn fte fid) blefes ©d/wat^ fefbff machen ; Mm
mir feiten befommert fte fofdjes reut $u Faufen. ©le brauchen $u blefem €nbe nut* eine Hx:t

eine» fupfetnen hellere über eine brennenbe £ampe aufjufjangen. $Det Stand) feget fid) am

helfet an, unb tf)t £ampenfcbn>arä t$ fertig.

Und) erfsäft matt ein fefw feines wenn matt ober ©am ttt £elnof

cunfet , es fjetnad) anjünbet , unb gerabe barübet eltt Fupfemes ©efa$ fiaff. 3fn btefem ©e*

fafte fefet fid) fobann bet Stuf; an.

Kus bem fogenannten ©fanjtufj; wirb bte braune Jarbe bereifet, bte man Nußbraun

nennet.
*

©ewiffe befalle nehmen unter gemtffen UmfFanben bon bem Jener and) eine fd;war*

$e Jatbe an. Kobalt, 5. 33., wirb, wenn man es fo fange taflet, bte alle feine atfemfa*

flfdjen X^etfe freuet fmb , jufeft fdtwatä.

Unter ben ^ffanjen Iff ble fcftmar^e Jarbe, ob fte gfetd) öfter boifbmmf, weniger

gemein , unb man fann nldjt fo felcftt einen ©ebraud) bon berfefben machen.

3fuS bem Xfuetreldw glebt uns ber SBloFßfd) einen fdtwaqen ©aft, helfen man fid)

In Stom unb an anbern ^rten Italiens gurn ©d)War$en {jofserncr tarnen, u. bgf. , beblenef,

unb folgen auf einen weiften ©tunb auftragt

33lsf)er fjaben wir bon fd^watgen Jarben gerebet, bte burd; ble ^Btrfung uvtb ben

0ebrau$b gewlffet Körper, benen fte etgentfümfld? ft'nb, f»erborgebrad)t werben. Sitm woU

fett wir aud) jene In 33efrad)tung jleften , ble aus ber Bereinigung anberer Jarben ent fte*

ften. — ©0 bekommt man eine fdjwarje Jarbe, wenn 6 'S.fjetfe 5Mau, ein Xf>elf ©efb, unb

1 XJelf Stotjj gemenget werben. £)lefe Jarbe jlefset fid) ein wenig Ins Sfatte.

SBemt 5 Xfjelfe 33fau, 1 Xfjelf ©efb unb 2 Xftelfe Stoff) jufammen fommen,fo entfre^

|et ein ©cf)Wat£ , bas fidy ein wenig Ins Stoffe berflert.

Jünf Steife 33fau, 2 Xfjelfe ©efb unb 2 ^ftelfe Stoff), geben ein etwas Ins ©rftne

fptefenbes ©d)warj.
s3Mer< Xftelfe 33fau, 2 ^elfe ©efb unb 2 ^fjeffe StofJ madjen ein ©c^watj, bas um

merffld) Ins SMaue fpleft.

®le fd)warje|fe Jarbe entfielet,' wenn 4 $$elfe 33fau, 1 Xfself ©efb, unb 1 Xfetf

Stoff) gitftmmen gemlfcbt werben.

€s t^ eine fe^r wefentfldte SSeblngung , ba^ /ebes ber ^ttgreblengen bon fojer unb

buntfer Jarbe fep; benn fjelles 33fau, fjeffes Stoff) unb Reifes ©efb, In fofdjen ^roporflonen

unter eluanber gemengt, bafj feines ben 5Borjug f)atfe, brachten nur eine graue Jarbe fjetbct.

Tfus ber S3ermlfc^ung bon 33fau unb ^Bratm entflefjet ein ©d)war$, bas bem nafürfr>

d)tn In allem gfelcf) ijl.
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Die garbe für SSMet.

<V« Set SRalecei IkiI man fein gatts ©cfymarseä , autf) fein gatij SBetfeä.

£>ie fdjwarje gatbe ift an ftd) fetbfl ferner, fej>r in bie Tfugen fattettb, erbtet unb
hartnadtg, wenn fie mit anbern gebrochen wirb.

i)a$ Stugfc^mar^ trodnet gar niegt , ober boef) wentggens fegr fermer , wenn
es ofme 9«berettwng gebraucht wirb. €s trodnet etwas befer , imb macht ein fanftes

©d)war$ , wenn man es in einem Xiegef J»at glügenb werben lagen, um bemfeiben bie

gettigfeit $u benehmen , unb fofcfjeö nachher wie anbere garbeit abreibt. ,£ieburd; bew

Itert es feine Stofugfeit , unb macht bie anbern garben nicht braunlicf). ©od) tg biefes

<Sd)war$, es mag fo ober anbers bereitet fepn , in ber Sftafetet aiiemaf gefagtfid), weif es

bie anbern garben (etd;t berbetben bann.

£)as ©djwarj au» ober §)antojfdl)o4 ig fef>r feiert, unb madjet eine«

bläuftchen ^on ,
ber fag bie ^Birfung bet lUtramatinafdje Jerborbringt.

SDie @teinfof)le unb überhaupt aiies gfofylettfcf)tt>ae& bienet fepr gut jur gresfo#

maleret , wo bas? 0fenbeimunb £Setnfchwar§ nichts taugen.

£>te 3Mer , bie auf @laS maien , machen tfjr ©chwat$ bon ©fenfc&Iädfelt/ mU
d)e 2 bis 3 ©tunben mit einem drittel ^ofaitie auf einer ^upferplatte gerieben werben;

unb bamtt es im geuet nicht rotj werbe , mtfehen ge ein wenig gebranntes Tupfer mit €i*

fenflinfern banmter.

®er fchroar&ett treibe bebient man geh botnehmiid) $um Zeichnen , unb trodene

garben barauS §u machen.

£>te fcfjmar^e Delfarbe wirb bereitet : inbem man mit einer gehörigen Üuantitat

4M, ^orgogfen ober Änrug , ober bie natürüd) ghwar$en €rben pfammenreibet
, bis

barauS ein $artes', gfeidgbtmiges , btdes Gemenge entgehet, weiches gelegendid; mit mefy

rerm 4M berbünnet wirb, bag es geh mit bem $mfe( leicht berarbeiten lagt. £)urch bie

^ermifd)tmg mit £>el wirb bie fdjwarje garbe noch weit bunfler ,
woburd) bie gufenweife

unb aiimagüg borgenommene ©d;wäd)ung aüer garben überhaupt felpr erleidjtert wirb.

f
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Verfolg in »origen %fiatak.

feinte fchwatje gatbe wttB Bon SBeinfchwatj Bereitet , BaS Bor Bet Seimig

fdjung Bes üMs 511 einem imfi'ifjtBaren ^nlBet gerieben wetBen m«§. diejenige fchwatje

§atbe aber , n>etcf?e man am gewöhnlichen gebrauchet, if ^tenrufi, Bet ju Ben meinen

7th(id)tm Bie |>tnl«ngficf>e Sfrofyz unB (Schönheit ha^ Vermöge feiner $etttgfeit Betmifcbt

er fiä) leidjter als anBere färben mit Bern i)ele; aber Bon eben Btefer ©igenfdjaft entfe*

ftet Bet Ülacf>tf)eif , Bafj er in Tlnfeftung Ber bet Bern 0ebraucf;e erforBetlichen ©efchmim

Bigfeit $u langfam trocfnet. Einige befreien Benfeiben Bon Biefem Mangel Burd) BaS

trennen, inBem fj'e ifsn nämlich in einem geholfenen ©efäfie rotfnoarm machen: allein

Ba er auf Biefe J333etfe in eine BerwanBelf wirB, fo wirB er auch Ber geidfigfeit^

fid> mit Oei $u Betmengen , beraubt, gut ^Baffermaierei tf>ut Ber gebrannte ^tenruf Bie

bejlen SDtenffe. ©s fann aber Ber Ätenruf , olme tf>n Borger gebrannt ju 1)aben ,
Bermft*

telf einer gehörigen gubereitung Bes £)eie , eben fo gefdjwtnB jum £rodnen gebracht

werBen , als anBere £)e!farben gemeiniglich ju tßun pflegen. SDiefe gubereitung begehet

befonBets in Bern Wochen Bes ;Oeis über Bern $euer. SDtefer Jitntfj if $mat Bon einer

felpt Buntein $arbe
, woButd) er $u fyzlten Malerfarben untauglich wirB , ijat aber für

fchmar^e unB Bunfle färben feinen Slachtbeii. 3Baf)renB Bern ©ebtaudpe wirB Biefem eim

gemachte ©dpwarj mit orBinarem Xrocfenftrnij? BerBünnet , Bamit es befer aus Bern

fei fitefje.

@n imBurchfichtiges Bunfles ©dpwarj für SEßafferfarbett erhalt man Betmittelf

Seinfd)War$
, BaS mit ©ummimafer abgerieben wirB, oBer auch mit Ber glüfngfeit, mU

che fleh Bon Bern €petfttmf$ $u SSoBen feft , nadpBmes gequirlt, unB Barauf eine geit*

lang ruhig gelafen wotBen.

f

©n^e beBienen ftch Bes ©ummiwaffers unB ©pweifes jufammen, unB Betfchem,
Baf ein flefner gufaf Bon Bern leftern Bie Sßetmtfchung leichter aus Bern pnfel fließet?

mache , unB ihren ©lang erhöhe.

Man muf? bewerten
, Bafr, obfehon Bas ^Bmfchwatj fomohl su 2öafet;afs £>tU

fatöest Bie Bunf elfte gatbe ausmacht , es Bennoch BerBiene, aus Bemfelbigen ©runBe, am
Bern fehlen Malerfarben bei Ber einen oBer Ber anBern Tlrt Maleret Borgten ju
werBen. ©ine Bunfle gagatf^marje garbe i# in Ber Maleret feiten notbwenBig; unB in
lid}tern ©djatdrimgen

, btefefben mögen nun Burd; BaS ©daneben Ber ©chmarje mit
meinen Körpern

, oBer Burch BaS Bünne Tiuftragen Berfelben auf einen meinen ©tunB
mege gebracht werben

,
gehet Bie Bern S8ewfd)war$ eigene ©d)onheit grbftentheils Betlo^

^5 rem

1
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m. Wim feje bie crjle Jdfel, Shim. i — 16 . wo matt bewerfen wirb, baf? butd?
bte <Bermifd)ung mit SBeiß ba* ©Ifenbeinfcbwar* etwas ins braune ^tel>et , unb in ber

£>elmaleret tfj tiefe* nod) merflicher. Sföan fann baf>er feine Zbfidyten aud; bermitteifl

(inbetet garben erretten , bie tfpeiB wohlfeiler , (JeiB feid;fer $u berfd;affen finb.

0n fcbafbares ©d;war$ $u SBafferfarbeu wirb au* ©fjttta unb £>|Hnbien herüber*

gebracht , baS wie fleine gegierte buchen au*fie\iet. 2ßenn matt bas eine ©nbe eine

*

folgen ©tüds in* 2ßaffer eintaudyt, unb baffelbe an bem SBoben unb ben ©eiten be«

©efdfjes tyenmtxd bet , fo wirb ein Jhetl babott bon bem ?03affetr aufgenommen, weld;es
* auf tiefe SJBetfe alle ©d;attirungen bim ©d;mat$ ober ©rau , bon ber gertngften ©ntfär*

bung bes Rapiers an , ti* &u einet* bollen ©d)War$e leid;t annimmt
SßSorauö btefeS ©d;war$ jufammengefeft tfl , tfl für uns fyeut

*

6u 'Jage nod) et«

©eheimnif. ©eine j£>aupteigenfd)aften ftnb folgettbe : ©s breitet fid) burd) bas Süßaffer

Uidyt aus , wirb aber bod; nicht wttfltd; burd; baffelbtge aufgeloff. 2a$t man bte glüf*

mit eine Sdtlang rufjt'g jfe^en , fo fefet fid; bie fd;war,$e Materie in gorm eines

©chlamms gu 33obett, auf eben bte ?H>etfe , me führte gemeinen fehwarjen färben au

S

gefehwachtem ©ummtwaffer nieberfchlagen. SBitb tiefe* ©d;war$ bei tbarmett ^Bettet

feud;t gehalten , fo wirb e* in wenig Jagen fftnfenb. SDiefes gefd;iel)t aud) mit bent

tyelien SBaffet , nad)bem bte fd;tbar$e Materie niebergefiofien , unb abgefonbert worben tjf.

©s fdyeinet alfo btefes ©d;wacj , ober wie e* aud; genannt wirb , ©i)itteftf d;e S3 inte ,

ein im ,2Ö3affer aujloSltcheS SOoefen aus bem Jl)ierreid;e $u entsaften , unb aus einem

fcf)tbar$en ^}ulber $u befielen , baS mit einem tf)ierifd;en £eim berbunben ift.

3)lan nimmt gemeinigfid; bei bem ©infauf ber Qtynefifdyen Jufdje ^um §aupf#

fenttödc^en btefeö an ; ba$ , wenn man fofcfye am staube etwaö anfeud;tet , bte §arbe

berfeiben , inbem fte trodnef , ins ©olbfcfjwarje fpielen mü^e.

9ftan fann bte ©f)ineftfd;en Jufd;e febt teidyt nad;mad;en. 9)'an nefsme ju bem €nbe

eine Uttje £ampenrufi , unb mgd)e tfjn mit ein wenig SBaffer att, in einem irbenen giaftr^

ten ®efjfäe f Taffe iftn fobann fod;en/ unb fd;üume ifjn ab. ^tieju fefe man ein £otf> ara#

btfdten ©ummt, unb (affe e* etnfteben , biö biefe Materien $u einem Jeige werben, unb

eine tjtnfdngftcfye 3 ai)igbett erbaiten , um fieine Jafefn barauö ju machen. ®tefe Jafefn

taugen nad) bem Ttn^trodnen fo gut , aB bte wahren nnefifdyen, fowofd in 7tnfe(;ung

ber garbe , aB in ber £eid;tigfeit unb ©anftjteit jum s33etatbeiten.

2$etnfd;war$ unb anbere bergieic^en färben bon Jpofjfoitfen , §u einem f)of>en ©rabe

bott geinjeit jerrteben, wefd;e$ nid)t geringe Wlube fofet, timn mit bem ^ampenfdtwarj

etnerfet Jdenffe; allein in bem ^u^mtbe , jn welchem ba$ 35einfc^wat5 gemeiniglich ber*

fauft wirb , if^ e* biel ju grob
,
unb fonbert ftd; ju gefchwinbe bon bem 5Ö3affer ab. ©ott

bie fchtbar|e garbe mehr in* fdtane fpielen, fo barf man mir ein wenig Snbtg hin\\\t

fefett.
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Die fdSwatje $arf>e für Dtutfet.

i.

©c&n>ar$e 5^ auf &tmw.

1 !«Vrm £emen fdjmatj ju btucfen, rnadjt matt einen girmfi bon £einbl , ben matt ttt einem

glafurten £opf bet geltnbem ^ofjlenfeuer nach unb ttadjdochen laft, bis ergänz $ahemtrb*

SDte $>robe babon ift , menn ftd) foldjer jmtfdjen ben Ringern mie Serpentin fliehen U\$u

Sföan t|mt gleid) anfangs in bas £eütbf eine 3^inbe Stob , bamic bie gettigfeit ftch barem

ätefje, fonft mürbe ber gtrnt£ ntd;t leicht trodnen. 9Qlan tfjut bet bem Soeben etmaS me#

ttiges arabtfhen ©ummt , unb r ober 2 Sftefferfptfen ©tiberglätte baju. SlBenn ber gtr#

tttf fertig t# , nimmt man iftenruf , ber mit Sranntmein abgebämpft unb abgerieben tft,

unb 2 £ofelboU fein geriebenen Umbraun , unb mtfcf)et folches in ben gtrnifi , bafj bar#

aus ein btefer entfiele. SÜtan l«ft btefes laultd; merben , unb alsbenn brudt man
bie £einemanb mit gemütlichen SDrudformen. $tan Jat gebrudte £eütemanb unb $au
tune Pen bauerfjafter fdjmarjet garbe , meld;e aber mit ih’app unb einer ©tfenauflcfung

guberettet mirb. ©ine beliebige Ouantität ©tfen mtrb in fiarfes Ster ober füBetnefioj

«gctltan , unb um bie Tlupbfung bes Metalls ju beforbern
, mtrb alles öftere roofd umge#

rüttelt, bie glüfugfett $umetlen abgewogen, ber 9tojf bon bem ©ifen abgeflopft, unb bas

glü§tge mteber aufgegoffen. ©s mtrb eine lange Beit erforbert , um eine bollfommene

3lufbfung ju erhalten , unb man fjalt bafür, biefelbe fet> jum ©ebraud; untauglid), menn
fte nicht mentgjfens ein Salm lang gefianben fjat. iDiefe Ttujlbfung färbet bie £etnemanb

gelb ,
unb bon unterfdncblicher ©djattirung bon Sraun , unb ift bie einige bekannte 5Dta^

terie , bermittelff melcber btefe garben auf £etnemanb bauer^aft jumege gebradd merben

fennen. £Benn man baS mit ber ©tfenftöftgfeit bunfelgefärbte Beug nachher mit ürapp

ablodjt, ober auch mit einem anbern Bwfafe / fo erhalt es bie fchmarje garbe , bte mir

auf gebrudfer £etnmanb unb Kattun fef>en , unb menn btefes nid;t eine bollfommene
©d)mät$e $u nennen'ifi, fo fommt eö berfelben gleicbmolpl fejr naje.

3)te £einemanb^unb ^attunbruder gebrauchen, um i^re garben recht einbringenb

I« madjen , aUerJanb ©alje, £augenfalje fomolpl aB faure ©alje. <Ste nehmen aud> p
manchen garben bie fd;Ütfejlen ©ifte , ate ^Irfenif , Tluripigment , bas erfto^ete unb nie#

bergefchlagene OuedfTlber , ben S5leipder. Set ben ©chmarjem unb ^nbtgfarben unb be#
ren Serbeferungen tragt bas Sttrtoltfche, als bas ^upfermaffer , ber grüne ©aljburger Sf#
triol, bas 5Btfrtolal

, bie £augenfalje, bie ^otafche , bas ©obefalj, bie £ange Pon Sn#
<henafd)e unb bon $aff fejr bteles ^ur Seforberung bei.

Slod) eine Tkt, bie fchmarje garbe auf £etnmanb A auch auf Saummolle, $u bruden,
mollen mir f>ter anful)ren. 53ian nimmt allerlei ©tfenmerf

, meldjes man gehörig abmafeben
lapt, legt folches in ein gaf A unb giefet auf 5 ^f. ©fen 6 $flm äutot ^einefig.

S 2, ^‘^(1
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gt$ muff aßet* unten einen %$n ober ein Dtf^rd)en Jjnßen , man 6'fnen unb twfebe

r

Perpopfen fann, bannt man btefen in bem gap befmbP^en €f»g 3 bis 4 mal täglich abjapfert

fonne* üDiefe abgezapfte glüfigfetf rnirb fogtetcb tpieber »6er bas in bem gap bejtnb liebe

(£tfen gefebüttef f unb btefe Arbeit 5 bis 6 StBocben lang fortgefeff. Unter biefer 3 eit toirb

itorf) auf 5 (Eifemoerf', 3 ^}f. ©tünfpan, »nb eben fo t>te( 53rafilienl)ü (§

,

nebp 2 linken

gepopener ©alläpfel barein getftan. 2>e alter btefe üSiifdmng tp , bepo beffer ip fte and),

©ollfe btefe SDiaPe aber $u bid fepn , fo bann man noch efmaS ^Baffer baran giepen. SBon

biefer ©tfenbrülte ober ©ifempaffer nimmt man alsbenn nach Belieben , tmb tfyut 5» jebem

fsalben 5)taap eine halbe Unje Tlnftmontum , unb eine SStertel* iinje (Epprifdjen iBitrtol.

3biefeS l<J|t man eint f)a?6e (Stunde fang jufammenfodjen , fd;a«met es Seifig ab, imb gunv

miret ober färbet es , b. t. man menget unter ein febes palbes SÖiaap Pon biefer gartem
$>ftmb arabifeben ©mnmt , ober Pier linken »oft! «mgerüprter unb befonbers gelochter

Starte*

11. "V -

@#n>ar$e gatbe auf

^ttanlegt afteB PerroPetes (Eifern bt (Eptg, unb Icift folcfjes ein i£terfeljaf)r bartnn Hegen,

morauf baS Pon bem (Epig abgefreffene (Eifen abgegoffen ,
bte ©ifenfHtcfe Pom ©ebaum ab*

gewafeben, mieber in frtfcfjerr parfen (Eptg get^an, unb biefer alte Monate abgegoffen mirbf

bis fiep baS (Elfen ganptd) aufgelcfet paf. £Diefe Prüfte rnirb alsbimt eine ©tunbe lang

parf geboebt , unb ber ©ebaum fettig abgefebopft. tiefes giebt eine fcpbne fepmarje

garbe. -SDa aber btefe garbe jum Druden barme ifl , fo muri fte mit ©färbe ju tu

nem bannen ISret geboebf merben. SSgburcp befommf fte ein flebricpfesi SEBefeit , unb wirb

^um Druden brauchbar. —— Q— 1

©te f4>n>arje garbe für harter.

1.

£>te ^unp, tue fcpmaräe garbe falt at^ufe^em

CO^an nimmt ein gropes gap, unten mit einem Rapfen, bas 6 (Eimer grof tp. $Datm

nimmt man 2 €tmer ©rfenrinben mobf serpofett/ 10 $)funb ©rfenbnbpfe, 10 ^3f. ©cbmad^

8 ^)f. Vitriol, 2 jerpoffene ©atiapfef, 2 ^f. SBeinpein , 16 ©d)fiff f 8 geif

fpcine, 6 ^)f. ©a^, 8 p)f* ^Bet|enbfeien. - lillez baS fb»tman tn ba6 ga^ , fiebef Söaffer

ab , unb giefef baö gaf baPon Pol ^an pebtet bie ^Brübe Pon allen btefen Materien beo

Xage$ ein bis jmeimaf ab ,
unb giefet fte mieber auf. 3e alter bte garbenbrulte ip , bepo

beper ip pe. 9Iacbbem man , mt bei allem ©cbmar$

,

bte SBaare abgefotfen Jat , fa

nimmt
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nimmt man tue garbe aus bew gaf , fo btel als man In feen $effef braucht/ (affet fie matm

werben-, unb alsbenn mad)t m’an baraus 3 ©afe. ©er erfe ©a§ wirb 2 ©tunben gefoc^t,

bet jwelte 3 ?Blertelflunben , imb ber btlffe eine fyatbt ©tunbe mit bet’ Waate. SÖian Fann

ein ganzes Sabr baraus färben. fXBttt) ble garbe gti fdjwacf) , fo betfiarFet man fit burc| ben

brftten Xljelf aller gebauten Materien In einem fQmteijaiße einmal.

II.

©te Mvinüf bte fogenamtte neue garbe $um ©cbtoarptben $u mauern

93tan nimmt ein gan$ neues gafi bon ofmgefefw 2 €tmer gro$ , unb tffut barein eine

Stöefe frlfdje WaÜjenFlete
, gteft es boll Wafer, unb lautes fielen, bis es ferner wirb, mU

d)es In 12 bis 16 Xagen gefdjteljt ;
bann Fonreiet man ble Waare , unb nimmt aus betn

ga$ ben fyaibm Xf>etf , füllet bannt unb eben fo ble! Siegenwafer ben $efel an, tbut ble

Waate Innern, unb laft es eine Imlbe ©tunbe neben , bann fjangt man fie auf , unb lafit

fte trocben werben. Sinn nimmt man ein halb Pf 0allapfel wol)l §etfo$en unb geffebef,

unb fo blel Stegenwafer als genug 1$ , tjttt es In einen $efel, ben man boltenbs mit an#

berm Wafer anfüllet, nebf einem ^Blettelpfunb ©djmacF, weldjes man eine Sßlertelfhmbe

fteben lafjt, alsbenn laßt man ble Waare eine gute ©tunbe , and) wold anbertljalb, bartnn

lieben, unb füllet fit nadfwt aus. Walwenbet 3elt lafft man In Urin 2 pf. Vitriol jer#

gefjen ,
nimmt alte garbe , unb Füllet ben Reffet ein wenig aus : bann gießt man ble lefte

sOUfc^ung mit Sßltrlol fjlnetn, laßt es ein wenig auffiebert/ unb nimmt eine fyatbt ^anbboH

©alj ,
1 I)alb pf. gebrannten Weinfein , 4 £otl> rotfen Welnfein , tlfut alles $ufammen

In ben ^effel , unb füllet ben ^effel ab , tljut bte Waate fjlnetn ,
laßt fie eine ©tunbe fie#

ben, unb füfjlet fi'e l)tvnad) ab; bann fyutman 1 unb ein f>a!6 pf. 2Matifi0l$ Ijlnju. 5)le#

fes $ol,$ muß aber 8 -£age $ubot mit Sauge abgefotten werben , baß es fdjtoar^ wirb. tütau

tf)ut mitten Sbffelboll gebrannten Wetnfein barem , fonf wirb es nld)t fdjtoarj. ©et Wein#
fletn mu^ In ble braune ^olabrülje getban merben. Vflan laft ben ^effel, In ben man bas

33raimljoff gttfjan, auffieben
;
bann tfjut man ble 503aare (jlnetn, unb laft fie eine ©tunbe

lieben , fo Ifl fie fdjmarj genug. 93can Faun aud) , meldjes red)t gut tft , einen hinter boll

€rlenfel)aftn 8 Xage ^ubor In f)lnlanglld)es ^Baffer eh\mid)m , unb menn man ben Sattnol
Ijlneln tfut, fo tljnt man ble €rlenfd)alen mit fnnetn, unb laft fie eine SfBetle ruje« / unb
rnenn fofcf?e^ gefd)eljen tfi, fo glebt es ein fcfion- ©djtuarj. muf ble ^ßaare fpülplen,

mleber Fonrelen
, unb alsbenn In reinem Gaffer 2 ©tunben abfieben , moteln man 2 Sot^

gebrannten Sßoelnflefn abermals tljuf. lllsbenn laft man ble ^Baare fpüblen unb trodnen.

IIL

®c§mar^e garbe für ben Wollfärber.

®er Wollfärber mu§ bor bem garben ble Wolle bon tfjrer gettlgFelt reinigen.
bo Fommener blefeo gefdjlefif, beflo tüd;tlger rnlrb fie, ble garbe an^unefimen. 3U bt'efer

. mtu
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Steinigung bebienet matt ftcf) einer giüfiigfeit , t>ie auö einer $tffd;tmg bon gefaxtem Urin

mit 2 bis 3 maf fo btel Gaffer heftest. 3iad)bem man tiefem 0emeng Ijeifj gemacht fmp
aber ofme e$ $um $od)en $u bringen

;
beim bon einer fiebenben ^i|e würbe bie Wolle ftd;

ftf$en , ober in Lumpen jufammett ballen
, fo fünft man fo biel SBolie als ber Reffet be#

quem fajfen Fann , in baffelbtge ein , eine BterfeljFunbe fang ober langer , unb rühret eö mit

{tönernen Stangen bon Seit $u 3eit um. darauf bringt man bie Wolle in einem großen

^orbe in fliefenbes 5FBaffer , wo fie bon $ween Bannern bearbeitet/ unb |tn unb per gejo*

gen wirb , inbem allezeit ber eine btefelbe unter be6 anbern ©taube wieber ferboruimmf , biö

fie aufport, ba£ Wafer trübe ju machen. 3iuf biefe aifo gereinigte Wolle tragt man fobann

bie garbe auf.

SDte Wollfärber paben ©dtwar$ mit ©alluS
, ^arbpofs unb Vitriol / fd)W«rje garbe

mit ©rttnfpan , ©raufd;war$

,

fd;w'ar$e garbe obue ©atlapfel.

Jpunbert ^funb Wollentud; , n>elcpem man bodauftg eine bunfeiblaue garbe gege*

ben/ erfotbern für bie fd)tbat'3e garbe gegen ,5 ^)f. Vitriol/ 5 ff, ©aücipfef, unb 30 ff.

garbftolj.

3Facf)bem bie ©allcipfel ju mittelmäßig hartem ^ulber jerjfoßen , unb in einem ©acF

eingebunben worben, werben fie eine furje Bett in einem it'effel mit Wafer gefocht, welcher

bon pinfangficper ©roße tf , um ba$ Xud; bartnn $u bearbeiten. X)a6 blaue Xitel;, nad;bent

es in giußwafer eingetaudf worben, unb wieber ausgetropft pat
, fo baß es überall burd;*

aus feuchte, aber nicpt fo naß bleibt, baß es tropfet, wirb in biefem Sufanbe in ein fiebern

bes X)efoft bon ©aliapfefn getban , unb unter befänbtgem Umtreiben ^wo ©tunben ober

langer in bemfelben erfialten. 53er ©allapfelfacF wirb bon Seit §u Seit auSgebrücFt , bamit

bie $raft berfelben befo fangfamer ausgewogen , unb bem Xucf)e mitgerbetlt werbe»

fDaS garbe^olg, welches gerafpelt, ober in warte ©pane $erfd;mtten , ober lieber ju s$uf*

ber gemahlen tf , wirb einige ©tunben lang in einer anbern $üpe gefotten, weil biefes ,pofw

feine garbe ungemein fd;wer bon ftep gtebt. 2Die giüßigfeit bon bem garbeljolw bereitet

man gemeiniglich eine stemlid;e Seit böiger; epe man fie jum ©ebraud; nbtßtg f»at, weil

bie Beobachtung lepret , baß fid; bie garbe berfelben burd; baS Tlufbewaljten berbefere. .

3tad)bem baS garbeljolwbefocft eine bem ©leben nal;e £if e erlanget Jat , aber ofme

bollfommen ju Fod;en, wirb ber Bitriol barem geworfen, unb fobalb biefer wergangen if,

fo wirb aud) baS mit ©atlus getranfte Xud; barein emgetaueßt. 3tad) ber Beimifd;ung beö

Bttriolö follte man bie glüfigfett niemals sum ^od;en Fommen laffen, ntd)t nur, weil bie

afenbe ^raft biefeö ©aljeö Ijieburd; ol>ne DlotJ berfarbet würbe , fonbern aud; wegen bem

3tad;d)eiie , ben bie ©eponpeit ber garbe baburd) leibet. 53ae Xuch wirb in ber giü$igFeit

o^ne
r

llufl)6ren gefpüplt unb Ijerumgetrieben , bamit e§ bie garbe überall gleid;formig annefj#

men Forme, unb zuweilen rnirb e^ eine Fleine Weile aufgehoben unb gelüftet, weld;e$ tu

wae ba^u beitragt, bie garbe ju befejligen, unb $u gleid;er S eit ©elegenljeit berfchaft, bon

ber S)unFle berfelben $u ttrtpetlen*



SSott ber fcJnjarjeit gar&e für 5dtbcr.

3ladj einem ungefaßt 2 Sünbigen 31ufentßaft bes Xudjes in ber gatbe , ftnbet man.

£aß es eine gute ©dnoar^e erraffen ßabe; man nimmt es fobamt ßerauS, toäfdjt es burc^

kaltes SBafler , unb bringet es auf bte StBalfmüßle. ©eßr feine Xüd;er toerben jum gten#

male getoalfet mit marmen ©eifempaffer , toelcßes nicht nur bie garbe, bte fonS bte Jr>au£

unb $£ö«fcße beßeifen mürbe, los macht, fonbern aud) noch ettpas baju bettragt, bas Xuc^
fanfter §u machen , tnbetn es bte (Saure tobtet.

3u einigen feßr feinen fdjmarjen Tüdern pflegen bte garber ettpas mentges ©rum
fpan betjumtfcßen. §u ßunbert ^funben blauen £ud) laßt man 10 <pf. gerafpelt garbebolj,

unb bte gleiche Öuantttat Pon gesoffenen SePantifdjen ©allapfefn, jufmitmett in einen ©acj?

eingebunben, in einem ^effel Pon mittelmäßiger ©roße, unb mit einer gehörigen Portion SEBafl

fer, $mblf ©tunbenlang focßen. £)en brüten Xßeil Pon biefem 3)efofi bringt man in einen cm*»

bern ^e|fel ßinüber , unb feft bemfelben 2 gepulPerten ©rünfpan $u. 3>n btefe 53er*

mtfcßung , bte man langfam focßt , ober nur btußßetß erhalt , rnirb bas Xud; $toet ©tunbett
fang , unter beflanbt'gem llmrüßren

, eingetunft
;
toorauf baffelbe ßerausgenontmen unb ge#

fuftet totrb. ©in anberes drittel beffelbigen ©efofts rnirb in ben namlidjen i?effel ßt'nubec

gefcßopft; man mifrf;t in benfelben 8 g)f. grünen Vitriol bet, unb unterhalt eine ßafbe
©tunbe lang ein feßr gemäßigtes geuer. SBenn nunmeßr aller Vitriol ^ergangen tS, fd

bringt man bas £ttcß in ben ^eflel, unb bearbeitet es eine ©tunbe lang; bann wirb es her#

ausgenommen , unb nodjmals gelüftet. £>er nocß übrige brttte Xßetl bes ^Defofts in bem
erßen Äeffef wirb ßferauf ben anbern gmeen £)rittßetlen in bem 2ten ^effel betgemtfdü,
nadjbem man ben ©acf mit ©allus unb SMaußolj juerfl moßl auSgerungen ßat. 9^un fe|£
man 15 bis 2© ©umad) ju, unb fobalb als es in bem ^effel anfangt $u fodjen, wirft
man nod; ein paar $)funb Vitriol ßtnetn, mit eftoaS faltem SGBaffer, um bie %Barme $u ma#
ßtgen. £>as Xud) bleibt ßier oßngefaßr eine ©tunbe

,
bann nimmt man es ßerauS

, unb
bringet es an bte £uft; ßterauf fbmmt es, unter beßgitbigem Umfretben, nod; eine ©tunb$
ober langer in ben ^effel,

SDaS ^ucß, tpelefyes nun bollPommen gefärbt ift, totrb tn einem ^*luß auSgemafd)en,
unb auf ber ^ßalfmüble fo lange gereinigt, bis baS 5Ö3affer ganj ungefärbt baPon abrinnt;
bann laßt matt es burd) eine $dpe Pon ©ilbfraut burcßgeßn

, toelcbe man eben fo , toie

bem ©elbfarben jubereitet, m.oPoa man glaubt, baß es bie $atbe fünfter unb bauerbaftec
mad;e.

Sburd; btefe 33erfaftrungSart etßalt man eine überaus fd)one fd)toar;e ^arbe, aber
für unfere garber iS S'e ju foSbar , ba bie Neuerung unb bte bloße ^anbarbeit bes §arberS,
gemäß ber mttgefßetlten ^Borfd;rift, ß'd; ßoßer belauft, als mas man fonS bem garber für bie
oben angegebene Ouantttat pon feinem fd)tpar^en tud), mit Inbegriff bes blauen ©runbes,
§u bejaßlen pflegt.

S)ie Quantität bes Vitriols unb ber ©allapfel fann man Perringern , unb bte $etf

bes «^od;enS abfür^en. ®as >Durd)jteßen burd) bte $upe Pon ©ilbfraut, nacßbem bas Xuc%

fct?on
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fd)on mit Seife rein 'gemacht motben tfJ, iff bollfommen übetfußig, oBf^oit felsiges n>a^
fchetnltd) fernen Rufest haben mag, wenn man ba3 Watten unterst, jebodj nicf?t ber*

möge bes ©ilbfrauB felbjl , fonbern bermittef bes? £ai%enfal$e$ , momit bas £)efoft ba*

bon bon ben garbern gemeiniglich giiberettet wirb , fo , baß btefer 3«fa| blos bte ©teile

bet (Seife bertritt.

Sowohl bei btefer aB bet* borjeegefjenben iBerfahtungSart bleibt bte Jlußtgfeit nod)

fcßwart, nad)bem baS Sud) fcßon bollfommen auSgefarbet i|i, unb einet’ fo großen Ctuantü

tat frtfchen Sud)S , aB man bequem barinn bearbeiten fann, eine gefchwächte ©chwltte,

b. i. , eine graue garbe mittheilt.

3Me einfachen grauen garben, welche überhaupt nichts, aB ltdfete Schattirungen

bon bem Schwaben ftnb, werben beinahe auf bie gleiche Weife, wie bas bollfommene Schwärt
{jerborgebradjt; nur allein mit btefem llnterfchteb, baß man eine geringere Proportion ber fat*

benben Materien baju anmenbet, ober bas Sud) eine Füttere geit in ber ifüpe faßt.

0tad)bem man ein ©allapfelbefoft unb eine 5>itriolauß8fung
,

jeöes befonbetS, $ube*

reitet fjat , fo mag man ein wenig bon jebem auf einmal in einen Reffet bo(i hanbwatmett

Gaffer tfjun* £)te Äupe wirb ^iebon fchwarj , unb baS barittne etngebunfte ober bearbeite*

te Sud) lichter * ober bunfelgtau , nad) Sftaaßgabe ber baju genommenen Ouantitat bon bem

S)efoft unb ber Tfttfiofung* 3)iifd)et man bei ber folgenben portton Sud) etwas me|r bon

farbenben glüßigfeiten bei, unb fdbpt man auf btefe 5ö3etfe nachetnanbet fort; fo fann

man fhtfenmetfe eine £Hetfje bon Sd)attirungen erhalten , bon bem (kf;tefien an bB auf bas

bu nfefe ©tau; ober man fann bas Sud) juetfi mit einer gehörigen Sluantttaf ©aflapfef

abfteben , unb hernach in ber nämlichen glüßtgfeif, unter 23eimtfd)ung bon mehr unb mef)r

-Sßitriol , bearbeiten , nachbem man bie gatbe mef)t ober weniger bunfel tu haben bedangt*

©o fann man aud) bte bon ber bekommenen fchwarten garbe übrtgbfeibenbe glüßigfeit ju

berfd)tebenen grauen färben anwenben*

3n 31nfef)ung ber Proportion bon ben Sugrebienjen unb ber S)auer bes SintSnfenS

ber Sucher in ber glüßigfeit, laffen ftch feine allgemeine Siegeln angeben; benn ba btefelben

bloS bon bem verlangten ©tabe ber gatbe äbljangen , fo fann baS 21uge allein 3iid)ter bar*

über fepm £Benn bte gatbe ju bunfel ausfallt, fo läßt ftch biefem geltet jum Sfteil ab*

Reifen , tnbem man ba£ Such in ty\%m Gaffer , mit ein mentg ©allapfelbefoft g emifd)t,

burchlaufen laßt
, mobtird) ein Sf)eil ber ^arbe mteber meggenommen tbtrb. Sine fch'warje

31ußbfung bon Tllatm , ^Beinflet'n ober Seife , fmb ju btefem Snbtmecf noch btel fräfftger,

tugleid) aber, befonbere bie jmet eifern, fef»r geneigt, in tfrer ^Btrfung bae berlangte gtel

§u überfd)tetfen, unb bon ber gaibe , mmx man ntdf fejr forgfaltig iff, fo btel w^mefy
men, baß man in bte 9£otljtbenbtgfeit fbmmt , ba6 Sudh pm stenmale §tt färben, unb

baffelbe burch bie tbieberliolte $3irfwrg ber afenben Jlüfftgfeif , mehr aB fotf nbthig f;

tu fchnfdjem
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£>iefe SßerfahrungSart haBen Bereits bieBe gefcf>fcfte Reifer mit bem Beffen ©r*

folge berfucht* unb alle taffen , fo bief dlufmerffamfeit tmb ©enauigfeit baBei anjumenben,

de ee nur immer moglid; iff.

£>te alhugrofe SDunfe^ett ber garBe tf kid)t ju berhmbern, wenn man bas ©ud)

bon 3eit $u Seit 6etrad;tet unb herausnimmt , foBalb es bie gehörige ©chattirung er*

reicht Jat. Unmittelbar na cf; bem färben foUte man es in einer großen Öuantitat SBaffer

ausn>afd;en, unb bie gar ju buntefn ©attungen auf gleiche ÄBeife/ mie bie gänzlich

fd;mar$en £üd;er , mit (Seife reinigen
, um bie üBerpüffige garBe , ober fofcf?e Xfjeüe ba?

bon, meld;e bem £ud;e nid;t feft genug anfmngen, mieber wegjuBrtngen.

£)te ungemtfd;ten ober emfad;en grauen gatBen merben auf baS toetf e £ud; , ofme

einen boidauftgen blauen ober anbern ©runb , aufgetragen. $?an f>at üBerbtef nod; eine

Stenge anbere 5ufammengefe|te graue unb Braune garBen, meld;e man auf £ud;ern , bie

ouerjf Blau, rotf)
, gelb, Braun, ober mit anbern aus btefen jufammeogefeften garBen ge*

grünbet fmb , burd; baS Blofe Sßerbunfein mit ©d;tbarj f>ert>orBuittgc.

S)ie tlnterfdfebe aller btefer ©d;attirimgen , unb bie Befonbere Sanier, jebe berfel*

Ben genau 511 treffen , Bann man nicht anberS , als burd; bie UeButtg erlernen.

®ie feidjtejle fdjt^arje garBe, aber and) bie flhlechtefe , fo Bei Xüd;ern gebräuchlich

iff, ifr baS ©>$;macffdjtt>iU‘£. SÜban focht au» ©chmacf
,

halb fo btef ^Mauholj unb etmaS

SfOeinffetn mit Gaffer, eine ^Brüfe in einem gatBefe|Tef, neft in biefer Stühe bas Xud) 3
©tunben, mehrt es borfjer bunfel gefärbt tf, unb Beim Stehen sieft man es Befanbtg mit
ber S&tnbe burd;. 3flsbenn mirb bas Xuch aus bem gar&efeffef genommen , unb man fdniU

tet in benfelBen eben fo btef Jhtpfemaffet als ©chmacf. £ßenn bas Äupfenoaffer ^ergangen,

unb bie gatBenBrühe etroas aBgefüült if , Bringt ber gcttBer bas £ucf) aBermalS, 2 ©funben
auf bte bortge 71rt in bie 93rüfje , lüftet es hierauf,- neft es bon neuem eine ©ftmbe in ber

£Srühe, unb tbafd;t es $uleft. Su biefer garBe roetben alfo feine ©allapfel erforbert

Sn ©eftbeben mad;t man aud) eine fchmar^e $ärbe ofne ©aliapfel unb garBholj.

$Die ©teile biefer fonft geBraud)lid)en Sagrebien^en foft ftd) burd; eine bafeibff ganj gemeine
unter bem tarnen ^tblon ober ^ioloiMi^ Befannte fPffanje erfe|en. 93tan fammelt biefe

Warthe im ^erbf, menn bie Blatter nod; grün fmb, unb troefnet felBtge forgfültig , fo,

baf f'e ifre grüne $atbe Behalten. 93tan fd;ret6t bor: ^unbert ^funb to ollen Xud; mit 16

^)f. grünen ^Bttriol unb 8 fj)f. meifen ?ö3einfein 2 ©tunben lang a6jufod)en, unb ben fol^

genben ©ag baö Xud;, rote nad; bem gemohnlidjen TIBfub, mit dllaun au^utfpülen. ^un^
bert* unb fündig s]>funb bon. bem getroefneten Idolen, ein trenig gerfdnritten / ober ettoab

melir, toenu bie
f)3flanke lange 9cit if aufBehalten roorben

,
merben jmo ©tunben lang in

SBaffer gefod;t, unb nachbem fobann bas Wlicdon h^tau^genommen tborben, tünt man et>
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weniges $rapp in bte JBtpe. 33as Xucf) wirb jugfetd) mit bem jfrdpp püfemgethmt,

anberfhalb , bis eine unb 3/4 ©fnnben gefoci)t, unb Imwad) ttn ^Baffer auSgefdpwenff.

®iefe 71rf $u färben foll fimiptfdd)Ucf) bei feinen Xitel) ern anwenbbar feptt; biefe foHen bon

berfelben weniger fleif werben/ als bon ber gemeinen fdjwarjen $atbe.

£>as ‘öltiblm tfi nid;ts anbers als bas fBdrentrdublew , weiches feit futtern wegen
feinem mebijinifcben ©ebtaucl) in 3)eutfd)fanb fef>r gefchaft wirb, lille btejemgen groben/
fü mit biefem Sarentraubiein unb föttriof gemacht worben , waren braun unb haben bermit*

feifl bes ®urd^ief)cnS burd) eine QMauf'oIjfupe eine fdjwarje ^arbe erraffen; aber opne enU
Weber einen 3ufa| bon g-arbbotj , ober einem börJaujtgen blauen 0mnb, fjat man feine

wahre ©d>war$e herborbringen fomten.

au$ 9tbtl)e färben, gefdyief)t folgenbermajfent Tluf 12 $>f. SÜMe
nimmt man ein biertef ^)funb 31liaun , 5 £ofh 5Besnffem, 21/2 2eti) gebrannten BBifrioL

TClleS biefes jerffoft man red)t fein, ff>ut es in ftmlcinglicheS BBaffer, unb laßt es mit ber

UBaare 1 1fz ©funben fodten. 3)ann nimmt man bie SBaare heraus , giefjt bte Srülie weg,

fühlet unb fpüiet bie SBaare ab. jjMerauf nimmt man 3 ^f. SH6tf>e
r

wetd;etfold)e einen

ober gwei Xage ^ubor ein
, unb tjjut hernad; 2 £otf> gelben ©djwefel, 2 £otB 0a1lapfel, bet#

bes woW geltofen, unb 2 £ofh SBtfrtol, unb 8 £otf> ©alj ^n3«/ laft alle^mit ber SBaare

beinahe 1 1/2 «Stauben allmdl)lig flehen. Stad; biefem wirb btefe Prüfte weggefcftüttet, wie#

ber reines ^Baffer in ben ifeffel getltan, unb auf folgenbe 'Krt gefchwdrjet: SDian nimmt 5

tyf. 5Manhoia / weld^es eine halbe ©tunbe m einem ©acf abgefoften wirb , madtt brei ©a|e

barauS; ben erfien ©a£ faßt man mit 2 gotl) gebranntem ^iBeinfiein, 3 Sotl) gebranntem

Bßttriol, unb 6 £otl> @al$ 1 Stunbe mit ber SDBaare fod;en; jum 2ten~@af, meld)er 3/4

©funben ft'cbet , nacbbem man ben erffen ©af fserauSgenommen ,
ben ©acf mit bem dbolje

aber barinn 1aff/ nimmt man 2 -ödtfengallen unb 2 £otl) gebrannten 71laun ;
5um gten @a|;

ber eine halbe ©tunbe liebet, nimmt mau 3 £ofh arabifdjen 0ummi, unb 2 Öutnfef 5)]a#

ftije : beibes wirb erft in einem reinen Xopf mit ber jlrbenbrühe verrieben , baf es nicht

flumprid) in ben ^-arbenfeffel fomme, weil es fid) fonft an bie SBaare wie fPecf) anlegeü.

9t7ad)bem bie ftöaare eine halbe ©funbe gefod)t , ijf fte fertig.

fDie brabantifd) ©chttKir^ §u färben, heobad>tet man folgenbe ^taafregeln:

Bltif 8 s
])fi ^Baare nimmt tnan 1 ^3 f* weifen ^Beinfietn, 1 "j)f. dfupferwaffer mit genugfa#

men ^Baffer in einem Äeffel , unb wenn es fteben will, timt man bie S3aare hinein, wor#

Inn folcfe 2 ©tunben gefotten wirb; afsbemt geführt unb gefpület. ^Darnach tfue man

anberes genugfames SBaffer in ben Äeffel fjfn^u, bon 2 $)f. TManbof; bie 53ruhe , beSglet#

d)cn ohngefapv 4 Borf ©d;macf >
ig £oth SB°tafelte f jß, ^>f. Slbthe , unb iaft barinn bie

^Baare 1/4 Stunbe fodten. 5)ian muf fte öfters barinn umwenben , bann abfühlen unb

fpüfen.

@ii)roat^6raim färbet man auf folgenbe Tlrt: 90tan nimmt auf 12 s

]3f* ^Baare iß

5>f. ^rapp , ober gute Biotite , tf>ut fte- in genugfames ^Baffer , unb laßt fte barinn weidten.
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Surfer nimmt man ein falb ^)f. meinen HBeinffetn unb 3 $)f; 7(fatm , Berber mof1 5er?

floffen , unb ctüdje SDtefferfpifen toll geflogener ^urfume. 1ilies jufammen tfut man in

einen ^efel mit finfanglidjem Gaffer , unb laft es bis jum ©ieb.cn, fommem Tfföbenn

bringt man bie torfer fr,u6er gemafcfene Hßaare finein , unb laft fie barinn eine ©tunbe fo*

d;en , tnbem man fie mafrenb bem Jvocfen, Seifig ummenbet. ©obarm ttirb fte auSgemum

ben / gefüflet unb rein, gefpfilet..

IV.

©cfmar^e gatBe für £dnert^imb Saummolifdvber,

:ö6gfeid) bie mit Sitriof bereitete fdjmatge ggrbe fefr bauerfaft iff , fo {ft fie bodf

«uf ^etnetoanb unb Söammtolle feid>t terganglid;., ©triefe Don leinenen. unb baummoKenen

Hudjern, fo nne and) ©treuen v>on Smirn, bie juerfl mit ©alläpfefn abgefocft , nacffer

aber in ein SDeMt ton SBlauf 0(5 unb Sitrtol §u mieberfoltenmalen eingemeicft unb einge*

timft worben., erfaiten. eine gute fdntarje gatbe
;

aber beibeb
, fomoff bie ton ben ©all*

dpfefn fertorgebr.ad)fe braune
, als bie nadjfer termittefff beb SitriolS erfaftene ©d)wär$e,.

lafen f?d) burd; baS HBafd)en mit ©eife grbfföentf eils mteber Pertreiben, ©ogar bie rofBige

gatbe ,
mefdje ton bem Sitrtof allein enthebet , fd;einet bei b refft 2frt ber 7bmtenbung me/

rüget beffanbig §u fepn , als wenn felbtge ofne ©allapfe! wäre fertorgebraeft worben.

S)ie Smirnfdrber: bebieneu fid) einer ton ber obigen etwas terfd^iebenen Setfäf*
rüngSart guerfb weichen fie ben 3'wint edid>e Hage in 2£saunwüffer ein

, unb aföbenn tum
Fen fie benfelben ju wieberfolfenmalen in bie fätbenbe gffifigfeit, rockte fr ft ober blos fiu*

benwarm tfL bDiefe fätbenbe glüfigfeit ift nkfts anbers, alb bie eifenartigen unb $_uf«m*

mensiefenben Materien/, weld;e ineinanber gemifeft finb , unb anffatt beb Sitriofö, ober

pgleid] mit bemfelben bebienen fl’e fid) ber ©ifenfeilfpane , ober ber fd;fammtd)fen Materie,

bie fid; in ben ©djleiffMntrbgen ber ©efleifmuflen fammelt. Hefter bringt man gemiffr

©tircfe ton £einemanb , um fold;e fdntarä §u färben, §11 ben HSollfärbern
, unb in bergleu

dien galten gefn biefe auf eine afnlicfe litt 511 HB erFe. guerft meinen fk b:e ©tuefe 2 bis

3 Hagekmgin 70aunmaffer ein, unb bann färben fie foldietn ifrer ©efttuu^fupe. 7(uf biefr

HBeife bringt man guroege
, baf bie garbe etmab befer fleff ttie tergdnglid} aber fafdje

bemofngead;tet fei) , farm man bei allem fdntarjen gmtrn bemerfen.

'

v. -

©cfmar^e gavbe für ©eibenfarber.

©erbe
,

bie gefärbt merben foll, braud)t gtoar nid;t fo m\% pr fepn, afö bie uitge^

-färbte mei#e ©eibe, metl ein gelbfid;ter ©eftmtner ben färben nieft nad)tfet%. tfF; tnbef

fen muf bod) ber mefre fte gelbe ©fmuf meggefefaft, unb ber Selbe bie torgebad)te Fleb*

rid)te Materie benommen merben. SMefetf.alb foeft man bie guin garben beffmimte ©erbe;

i,war, aber nur einmal* H)ie ©eibe mirb ndmlid; fogfeid; in leinene Haften eingetafeft,,

€ sk,
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imb bkvttttjafb bis 4 Sfunbctt in ©etfemoaffer Pon Penetiamfd>er (Seife gefodjf. 9$ ei ge*

»ofjnlidjen färben rechnet man auf 100 $f. ©eibe 20 $pf. ©etfe; bet folgen färben. aber,
tue mitten Porjügftc&en meifen ©runb erforbern , 30 bis 50 >])f. ©etfe. £)te im ©eifern

maffer gefönte ©etbe Reifet toetd;e, bie ungefodjte aber tobe ©eibe. £>urd; biefe ifodmng
Perliert bte ©eibe insgemein ein Giertet Pon tfjrem ©emidjte; bei bem ©d^marjfarben aber

mttb btefer SBerluf* mteber Pollfommeit erfeft. S)te ^od)ung beu ©etbe iji eigentlich feine

SBorberettung jum färben; im ©egentheife muf bas Pfannen notfjrrenbig bet Ptelen färben
bor bem färben Porjjergeljen

, ba es bte färbe Seflanbig macht , mtb tf>ren ©laus erhebet.

>Der farber lofet $u biefem ©nbe 40 bis ,50, $)f. rbmifdjen Tifattn im Jeifen SBaffer auf,

mtb gieftbiefe 31uf(bfung in ein ©efäfj mit 40 bis 50 0fmer SBaffer angefülit. 0 mufj

aber alles gut umrufnen , bamit ntd;t ber Platin im falten SBaffer $u $rtfMen anfdjtefe.

hierauf stefjef er niedrere ©freiten ©etbe auf einen ©trieb, faud;et jene mit biefem in bte

^naunau^üfimg Poliig ein, trnb laft btefelbe 8 bis 9 ©funben barinn fangen. Stad) biefer

Seit ringet er fte mit ben Rauben aus , unb fpüfet fte in einem flüfte , unb tftut btefj ofjm

gefabr bis auf 150 ^f. ©etbe, ba beim bas 33ab fd)tt>ad) rnirb, unb auf bfe Porige 7(rt mit

20 bis 25 ^f. Tlfaun gejfärft merben muf. £DaS iSab ift fo lange brauchbar , bis es am
fangt übet $u riechen.

£)te ©eibe mirb für bte fchtoarje farbe niemals burd) einen bfauett ©ruttb Porberek

UL >Die allgemeine Tfrt , mit ©eibe 51t Perfajren, tjf, baft man fte unmittelbar Pon ^Beifs

auf ©d)toar$ färbe.

-— — 9 —

@d)n>atje §ar&e für t>etfd£nei>ene andere ÄünftlerwnP ^»anbtretfer.

1.

^chrca^e färbe für £eberfarber.

**waS £eber mirb burd; bas ©erben mit beit sufammeitztehenben ^eiien ber ©id;em

rtnbe , ober mit berjentgett Materie angefütit , tvelcbe mit grünem Sßitriol eine fefmarje

färbe fierPorbringt, baf? , um baffelbe fdpparg 51t färben , metfer nichts erforbert ttnrb,

als es brei bis Ptermal mit einer Söitriolaupfung , ober mit einer 'Hufbfung pon ©tfen in

eine ^flanzenfaure $u überfahren. ^»ierPon fbnnen mir uns überzeugen , wenn mir efveal

Pon bergletcben TCufJbfungen auf bte ungefärbte ©etbe Pon gemeinem ©cf>nl)feber fallen faf^

fett. ®iefe s3errtd)tung mad;t ber ©attler , m eich er bem £eber , nadjbem es gefärbt tjf,

Permittelfi einer in ©ftg gemaditen TlufBfung Pon arabtfd)em ©ummt unb ©tarfe einen

©lanj mittljeilet. ^Bo bte Porfergegangene ©tnPerletbiing einer ^ufammenjiehenbeit 9)la#

terie nidjt bjmfattglid; ifl , eine gehörige farbe herppr^ubringen , unb Qtt benjentgen ©at;

tungen
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timgen boit £eber, »elcbe nicht mit £olj bereitet fmb , n>trb. ber ©ifenauflbftmg tim ^orftott

bon ©allapfeln ober anbern aufammettgieljenben ©ackert betgemtfd;t; unb in bieten gatten,

befortbers-ju beit feineren ©orten bon £eber, tmb um bie abgefebofene ©d;»ör$e »iebec

perjuflettetf > brauchet man £einfd;»ar5 ober J'ienruf

.

&)as fogenannte famifebe £eber , »eld;es ber 8Beifger6er bereitet, bekommt für bie

fd)»ar$e gatbe giierf einen ©tunb bon S$lauf)ol$ unb ©rlenrinbe, »eld;er gang fd;»atg if,

aber ju »ie&erfjoltenmaleit aufgetragen »irb; auf btefes fomrnt bie fogenannte ©dfbat’ge,

bte aus ©tfenfeiifpanen gtierjl mit ©fig bereitet, unb f)ernad; mit ^Baffer genugfam betbün*

net »irb.

©ine anbere 7Crt baS ©amtfcbleber fd;»ar$ $u färben, iff biefet T)et garfcet löfet

$upfer»afer im, »armen SBaffer auf, unb »etd;et bas £eber et»a eine ©tunbe in btefec

S3ruf)e ein. Stad; biefer Seit jtepet er baS £eber burcf) falfes SBaffer, bamit folcfes baS

ifripfemafer ntd;t jernage. ©fatt bas £eber in ber prüfte ei-nju»etd;en, bann es aud; mit

einem fMnfel 3 ober 4mal übertrieben »erben; fjernad) »irb es burd; eine SSrüfje bon ©alfc

apfefn gezogen, ober bamit befinden. Stad; bem färben muf bas £eber, ba folcfes burd>

bas garben ftart unb Üopprid; »ttb, gefettet »erben.

©ine 9ßermifd)ung bon £8einfd)»ar$ ober Stuf* mad)t bie gemeine :Oeffd)»är$e aus,

3« einer glan^enben ©d;»ar;e nimmt man anfiatt bes £>els bünnes 2Mer ober Gaffer itt

ber Öuantitat bon ungefähr einem SEftoafj ju einer Unje bon bem 33etnfd;»ar$ , mit Sufaf
einer falben Unje braunen Ruders , unb eben fo btel arabtfd;en ©ummt. ©t)»etf anftatt

bes ©ummt, giebt nod; einen beffern ©lan$, aber man t>aft bafur, es fd;abe bem £eber, unb
mad;e, baf es feid;t aufreife. iMefer gehöret aud; bie glanjenbe ©d;»är$e ber ©tiefe!,*

»eid;e aus 33einfd;»arg, Terpentinöl unb £Bad;S befielet. T)aS 9Bad;S »irb flein gefeba;?

bet, unb bas Terpentinöl barunfer gegofen, in »eld;em es fich auflofet, unb mit bem 3$eim
fcb»arg Permenget »irb.

II.

©<&tt>ar$e Sarbe für bie £>ufmad;er.

9Ülan »i(( baf bie uffe suerf gaiiiret »erben follen , inbem man fe!6tge eine fern*
lid;e SBeile in einem SDefoft bon ©allapfeln mit ein »enig SÖlaufolj fod;en lagt, bamit bie

^arbe bef0 befer einbrigen möge
; »orauf man eine gehörige Quantität bon Vitriol unb et*

nem T)efoft bon SMaufolg, mit et»as ©tünfpan giife^et, unb bie jpütfe aud) in biefer 93er*

mifdmng eine betrad)tlid;e Seit erfalt. 3Iad; biefem »erben fie in einer frtfd;en Äfipe boit

SMaufofo, ©alluS, Vitriol unb ©rünfpan eingetunft, unb im %a\l fie bom grofett ^Bertfe,
ober aus paaren bereitet finb, »eld;e bie ^farbe ungern annefjmen, fo »irb bie namltcfe
sBerricffung gum briftenmale »ieberfolt. Um eine §arbe bon ber auferfen 9SoÜfommenl)etf
gu erbalten, »irb borgefdmeben

, bie ^aare ober bie 9Ö3olle, efje folc|e in £ütf)e geformt
»erben, mit einem borlaufgen blauen ©runbe ^u berfefjen.
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33etfafren ton unfern ifigen Jpufmaitetn ifr inbeffett eit fürder, unb gfeicfj*

ivo|f erfaft man baburd; , wie tligüä) $# erfefen ifl, eine fefv gute febwar^e garbe. ioa

5)f. SMaufofj, i2 ©ummt unb 6 >])f. ©ailapfef, werben in einer gehörigen £lu.anftta£

Gaffer einige ©funben fang gelocht; worauf man ofngefäfr 6 ^f. ©tünfpan, unb ia^f.
grünen Sßitriof jufeff, unb bie gfüfitgleif bfos feifi, rüef)t aber fiebenb unterfaft.. io bis

12 IStifeub iQÜtfje werben unmittelbar in bie garbe gebracht, jeber mit lammt feinem ©tocl

imb mit queer fgnübergefegten ©taben. gegen irß ©tunben fang untergebrfufet. j&atm
irerben

jHe ferauSgenommen unb gelüftet, unb an ifjre ©teile lommt eine gleiche TfrijaH uon

an b ent, SDiefe jween ©infame Don Jpütfen werben fo weebfefsweife emgetunft unb gelüftet,

feber ad)tmal; ba unterbeffen bie gfufigfelt jebesmaf mit einem neuen 3ufafe oon ben

grebienjen berjlarlet wirb, ob man gfeief) biefefben in geringer Ouantitat als. juerft nimmt.

SDurd) biefe SßerfafrungSart bringt man auf wollenen unb feibenen ©tofen fowop

als auf ben ^ütfen , wie fiel) beit Keinen ©tuchen beiberlei 7fr t , welche juweiien bon

ben jputmadjern gefarbet werben , abnefmen laf £ , eine fefr gute fef/warje garbe $uw ege*.

5Die Arbeiter feben ben ©rünfpatt hier für etwas fef>r wefentlkbes an, unb berfid>ern , baß,

fie nicf)£ im ©tanbe femt , ohne benfelben einen Jput fefwarg $u färben. ©s wate 511 wün?

fd)en, bafi ber ©ebtaud) bes ©rünfpans bei. ben übrigen ^rten fd^warj $u färben gemeiner

wäre
;
benn bie fd)war§e garbe ber j^utmad;er,, wirb fowoff auf ^Bolle alb ©eibe für bef*

fer gehalten, als bie gewofm!id)e garbe beb SBolf^unb ©eibenfarbers.,

III.

$ok, ©Ifenbettt unb ©teilte fd)mai^ ki}en.

2baS ©djwarjbeigen beb irwljcs , 5« Dtafnnen für Malereien unb bergfetdjen, bety*

bet mit bent bereite befdwtebenen ©d)warjfarben auf gleichen ©runben. gür ein bunfleS

©;f)warj wirb baS „§ol; juerjl 4 bis 5mal mit einem warmen SDefofc bon IS:fauf|ofg , unb

nachher eben fo oft mit einem $£)efioft bon ©allapfeln überfahren , fo, baf man es jebesmaf.

t»3c einem neuen Tinftvid) mit ber glüfugleit bolifommen troclnen laffe. 3lad) biefer Vube*

Leitung erljflt eß eine fdjbne bimFelfd)warje garbe , wenn e6 bloß mit einer Sdnolaufibfung

iiberrafdien wirb; anjlatt biefer bebienen ftä) einige einer mit ©fig gemadjten ©ifenairfbfung,

|u wefd)em ©nbe fie ben ©fig auf einer Portion ©ifenfetffpane. liefe« fa.ffen, tmb etwas ba*

bon ahgiefien , wenn fie es benotfügf finb. 3Jtan erfalt and) auf eine weit gefd;wtnbere Tfrt

tim ganj gute fefwar^e garbe , wenn man baä jgolg juerfl mit ber garbenbolgtinftur, unb

|ernad; mit gemeiner ^infe an|lreld)f.

^BiK man aber einem ^ofge ba$ wirflid)e Tfnfefen be$ ©benfofges geben, fo. nefme

man baguJBImbaum^epfetbaum ^ ©llernbanm^ ober ^ornelbaumfofg, wefd>eö. lauter f.arfe

tm.b btdge^ fi’nb,- unb bereu Tfbern nid)t fo merlftd) in bie
.
Tfugen falle«. SBenn bie

©jtücfe ,. weld;e man gebraud)en unb färben will, red;t aiWgetrodnet unb geferig

^igeridjtef , ober au» bim, ©ro.ben aiwgeavb eitet fr'nb, fo fdft man. fofd;e in guf

tu
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tev Tiiite fcdjen /. m welcher man gemeine^ 0ummt ^ergeben faf

f

, betgfctd;e!> man auf

unfern 23aumen fammeft f bte fruchte mit fernen tragen : $. 33. ildtfrijen ,
?j)ffaumeu,

^an&efBaume/ unb giefff noch ein wenig guten SBeingetfi ba$u. SBenn biefe 33 oder 3

Oie 4 ©tunben in biefer gfufjigfetf geformt worben
f

fo werben fie bie fdjbnfre frfjwatge

gatte /
bie man ftd) nur wünfcben fann , erhalten , weif biefe Materie 3eit genug gehabt

hat, in alle 0ejfnungen bes jpodes einjubttngen. 2DaS mit bem ?Beinget|le bermifcfjte

©ummt /
wette» fiel) baran fejlgefeft bat , betfddteft alle biefe 0effnungen f unb taüt

beim Xtocfnen eine litt bon gtrnifc barauf jurtuf
f

ber alle Spotßen unb Qwifcbenraume

bavirm auSfütfett wirb, SBerm man nadlet bergfeid)en ibofg berarbeifet
, fo wirb es bem

wahren fd)warben ©benfjofge fo fefjt gfeid) fommen , bafj man es? gar feiefjt mit emanber

bemedjfefn fann , tnbem et einen fefjr fronen ©fang an fid) fiat. 9bur muß et , wie fiten

erinnert worben
/
bot bem garten «icf?t gu fefjr befjobeft werben , unb bie ©tfufe, ehe fie

in ben Reffet fommen r müfeit nur bfos aus bem ©robeit unb Siaufjen auSgearbeitet fegm

^fje man aber btefes jjbofg oerar 6 eitet unb gebraucht , roufj man es boiffommen troefen

werben faffen. 3« btefem ©nbe aber muf et ja m'cfjt in bie ©onne , ober nafje einem

warmen 0fett ,
fonbern guetff in ben ©djaftett gefegt , unb mit etwa*? befdjwevet werben/,

barnic et niefjt ungleich werbe, ober ftd) werfen fönne. SBenn man merft , ba$ bat Jpofj

etwas mehr afs fjafbtroefen tjf f fo fann man et mit boiitger ©tdjetfjeit afsbenn im Ofetx

austroefnen faffen , wobet man aber biefe 93orffd)tigfeit gu beobad)ten nid)t betgeffen muf>

baf3 es im 0fett gerabe überemanbet gefegt
, unb and) mit etwas befchweret werbe,

(Elfenbein, IBetnfyorn uttb anbere patte Xfjetfe ber Xfnere, faffen fid; auf bie.gfeidje

SBeife, wie bat Jpofg fdgoarj beigen, lind) nefjmett fie bon einer ©tfberaupftmg eine bim-

feffcfjwatge gatbe an, wobei notjjig tjf , bie gfüffigfett in fo weif mit SBajfer öerbunnen,

baff ft'e bie ?Baare nicht merffief) angreift. iBenn et etfotbetlid) iir , muff man fie gwei

ober breimaf auftragen. 3wtfd)en jebem Aufträgen läßt man eine geraume geit borbet*

gefjen/ Unb feft nnterbeffen bie Materie fo bief mbgfid) ber ©onne öm^ , um bie ©tfd;ed

uuug unb baö 33unfefwerben ber gatte ju befdjfeunigem

^armorftein fcf)R>ar§ färben, Wtan madjt biefes auf berfdgebene Tfrt , enfwe>

ber man 6efirexcX>f ben warm gemad)fen 93iarmcr mit einer ©ifberaufibfung / wefd;e tief in

ben ©tein, unb öfters einen ganzen 3;of( tief einbringet. Wein bie g *.te wirb ntd;t recht

fdjwatg
;
bemt er^ t|f fie roffjftcfj

/ ober purjjurfatttg f unb nadther berbunfeft fte nur 6foS

bis gum Warfen Soraun. 0ber man c-efneiitt and; ben Marmor mit bem wefentüdjen 0el
bet X^mtanS , woburd) ein 5Man entfielet , wefd^es ffd> nad; Berfjaftnif feiner 0unfeff)ett

bem wahren ©djwarj
, unb ber/emgen ©dgoarge , wefd;e man in einigen 9£armoratfen

natürfid) ftnbet , mefjr ober weniger nähert. S)aS
/

Sf)bm ‘

,

anef muff mit bem ffüdjfigett

©afmiafgeiff bigerirt werben
, wenn man es gtt biedern 7fnfirid^ gebrauchen wtff. TfnfangS

wwb es gefb, h>etmd) xoth , bann bieffarbig unb enbftd; bunfefbfau , nad) 30 tBodJjert ift

es beinahe gtt einem fdjwat^en iSfau berwanbeft , unb bringt nunmehr, wenn es auf ben

wow
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warmen Farmer anfgetragen mit), bte Perlangte $arbe Jerbor. lind) farm mit
fen trenn man mit »armen SBaffer eine Xtnffur barattS macl;f, btt Marmor fctjmarj ge#
fävUi »erben

, trenn man btefefben auf ben fairen Marmor aufffmdj't , unb fo nue btefe

abbunfiet , »iebet Pon nettem aufphretc^et,- unb foldjes fo lange trieberholet , bis man eine

hinlänglich bunfle garbe erftalten fpat £ocfere 3ftarmoratfett fann man ai?cf> mit Xinte
fcltmarj färben, trenn man bie fd;on bereitete Flinte ober bie sufammengteftenbe glüpgfeit
tmb eine ©fenaupfung »echfefs» eife auftragt. lind) fann man mit ^upfemtflofung
be3 metailtfdten Xftetle rort bem Kobalt in JbbntgStrafTer ben allerhartepn 93krmor far#

ben. ©nbltd; fann man and; ben Marmor burd; eine 7fu^ofimg Don @o!b in bem Mody
falggeift ober Äbutgstraffer Piolet ober purpurfarbig färben. 3e befer bie Jar&e trerben

foll, je öfter muß man ben 31npid; trieberftolen.

^C&warje fBet^e auf $?an macht reine ©ilberattpfung mit pffem
©d;ctbe»affer ober ©afpetergeifl, »eld;er mit bem Metall rollfommen gefafftget trorben.

S)en ©teilt Icpt matt , nad;bem bie ^lüßigfetf aufgetragen trorben, 2 Xage, and) langer,

in ber ©omte. £öenn er genugfam getroefnet, unb an einen feudptt £>rt gebracht trtrb,

fo muß er aufs neue ber ©onne auSgefep trerben , bamtt baS ^ntjfeben ber $arbe p»#
ttger Pott hatten gef)e. 9tad;bem ber ©fein bie Polle garbe erhaltest hat , »eiche bie erp

0uantitat Pott ber 21upftmg mifgutbetlen Permbgenb getrefen , fo fann berfelbe nod) mit

frtfd;en Portionen angefeud)tet , unb biefes gum greifen unb Jtttffenmale triebeifolet »er#

ben , »obttrd; bie $arbe immer btmfler trtrb
, unb ben ©fein auf eine befo beträchtlichere

Siefe burdjbrtngf. Snbeffen tfl bie $atbe fotrol;! an biefen, als and) an anbern ©feinen

feiten gleid;fbrmtg ,
»eil bie meinen berfelben mit anbern bttrd)trad)fen fmb , Pcrmitteljf

biefes Reigens aber jum 5Borfd;eine fommen , ittbem bie anbern ftd; halb kidjtev , halb

fdjtrerer burdjbringen laffen , als ben übrigen Xfseil ron ber DJtaffe , unb jutreilen baburd;

in bem gefärbten ©feine prltd;e Figuren ober Sßerfd;tebenbeifen fterPorbringen. fftan

fann auch auf einem foldjen ©feine allerlei geid;nungen anbringen ,
bte fdgrarg gebep

»erben follen , trenn man bie :Obetpd;e bes ©fetttS mit bem fogettannfen 31ef»ad;S ber

„^upferpchet überlebet, unb bie geicbmmgen auf btefem Ueberguge fo machet , baß jeber

gug bis auf ben ©feilt burd;gef)e
;

alsbemt mit ber ©tlberauflbfung ben ©fein bept#

d)Ctt , fo bringet biefe nur burd; bte gemadpit güge , baS Uebrige aber bleibt burd;

bas SBadjS unberührt, lind) fann man biefen 31d;at , »te aud; anbere ©feine auf fol#

genbe litt fd;»ar$ färben : 9)tan überjlretd;f fte namltd; mit einer ibupferauflbfung in

©cbetbe»affer, unb nad;bem btefe Tlupfung auf bem ©feine ertroefnet, fo trtrb ber ©fein

m einen Xtegel getltan, unb eine fleitte £Betle in einer unterhalten , »eld;e gerabe

fiinlangltd; tfl, bas @efaf beinahe roth»arm §u mad;en , »oburd; ber ©fein eine baue«#

jafte unb ziemlich bunfle Jarbe anntmmf.
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SBtrb bte glatte ©eite eines BlcbatS ober anbern ©teinS mit biefer itupferauflbfimg

angefsuchtet, unb ein fleiner eiferner Otagel aufrecht auf ben Äopf üt bie SDlitte gefeft, fo

wirb bas $uerft mit bem Tupfer bereinigte (Baute nunmehr Pon bern ©feit attgejogen, unb

bas Tupfer, welches fid) auf biefe Veeife bon ber $lüfigfeit abgefonbert , fchtefjt in feine

Sweige an, gleid) ben Heften b.er Saume unb @ejMud)e , welche gemeiniglich fef>r fd)on

in bie Bingen fallen, psernt man hernach ben 3tagel aufhebet, unb baS jerfrejfette ©fen
burd) baS ©tttauchen bes ©CeinS ins ^Baffer forgfaltig abfpület , fo laffert fid) bie jwetg*

förmigen 3üge lermitteiff ber iXBarme in bie namltd)e fcijmarje $atbe Perwanbeln. gret?

lief) tfl biefe garbe ntcf>t fo baiterjaft auf ben ©teinen befolget, me biejem'ge
, bie bon

ber biogen Äupferauffofung entfielt ;
aber burd) eine in gorm einer Voublette barü&er

aufgepaften glatte bon Jtrpjlali/ läßt fiel) biefe UnPollfommenheit leicht Perbergen. SDie

einzige bei biefer Verrichtung borfommenbe ©d)wietigfeit beftehet in bem B(6wafchen , bet

welchem nicht eine geringe ©efd)tcflid)feif erforbert wirb , bas jerfreffene ©fen abgufon&ern,

welches fonfi einen üHoftjlecfen berurfachen würbe.

Bluch bas ^)aar , wenn es bollfommen gereinigt iff , unb mit ber nainüdjtn ©ü?
berauflofung angefeucl)tet wirb , laft fid) bon einer rochen, grauen ober anbern besagten
garbe in eine braune ober bunfelfcf?warge Perwanbeln. Vie unter bem Flamen bon g)aar?

bniffern inSgertfem berfaufccu gmftgfeifen ftnb im ©run&e nichts anbers , als ©überauflo?

fungen, reichlich mit iBBaffer Pefbfmnt , unb Pielleicfjt nod) mit einigen anbern Oujafen ge?

mifchet , welche $u ihrer SBirffamfeit nichts- beitragen. Vie Bluftöfung follte mit bem ©ü?
ber bollfommen gefattigt fetjn , bamit in fcerfel&en nichts, mehr ©aures juruefblet&e , als

notbjtg ift, bas «OtetaU aufgelofet erhalten , unb neben ben Vereinbarungen mit Voaffer

fann es nod) gittraglid) fepn, ein wenig reftifteirten SBeingetjl beigumifchen, um baS ©aure
bejfo unfd)ablid)er gu machen, ^tan bemerfe, baft man fid) ju bem Vüulren ber Biufb?

fung allezeit bes bijMirten ober reinen Stegenwaffers bebienen mufje, weil bie gemeinen
Ouellwaffer biefelbe allemal mMjidjt machen, unb einen Sdpetf bes aufgelösten ©übers nie?

berfd)lagen. üebetbief; iff nod) $u beebadften , bafj bie glüfsigfeit, wenn fie bie ^vaut be?

rühret, auf biefelbe bie gleid)e SQStrfung habe, wie auf bie gu farbenbe Materie , inbem fie

auf bem bamit angefeuchteten 3$ eile einen unauslofd)lid)en glecf hetPorbringt

VoaS bie Blrt unb Stheife betrifft , wie man biefe angelegte ©überaugofung
mit Vkingeifl ober ©d)dbewafer Perfertigt

, fo befielet fie in fofgenbem : ffilan

thut in einen gl rffernen selben nach Selieben getarntes ©über ^ unb giefit nod) einmal
fo Piel recht guten unb reinen ©alpetergeifl 5m Bllsbenn feft man bas ©efaf? in ein et>

was jjeifTes ©anbbab , unb lagt es bartnnen freben , bis bas ©über Polltg aufgelbfet ift.

©s ifi wohlgetlpan , wenn bas ©efeif) nid)t weiter , als bis auf 2 Vrirtheüe Pollgemacht
wirb, wegen ber Blufwalümg , bie babei Porgelget, unb wefd)e Perurfadjen fbunte r ba§ es

überlaufe. Viefe mit ©d)eibewafer pbereitete Büifbfung bes ©übers, welche an ftd) felbfl

eben fo ungefärbt ift, als pures ^Baffer, auf ein weif es Sein, ober anbere bergleidjen

V tnie?
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tfteile aufgefragen, Perurfadjt juetpl fernen glitt, liehet einige 3eit, halb frm

tyt/ halb fpatet , nadjbem bie 2Baare bet ©onne unb bet £uft mehr ober mentget au§ge#

feft tfi, wirb bet mit bet gfüfigbeit benefte £)tt suerf* v'otyüd) ober purpurfarbig. SDiefe*

peränbert ficf> ftufenweife in eine braune gatbe, unb gef)t enblid; in ein mähte*? ©dnrarj
hinüber. iBerfdjtebene Tirten (Steine nehmen Pon eben biefer Tlufofung purpurfarbige, ro%
Ud)te

, bläuliche , braune ober fdjwarje gleden an.

ÄBtll man baö Sein md)f gan$ fdjntarj färben, fonbern auf bajfelbe marmoriren unb
aUertjanb gtguten jetcfmen, fo gefdjiejet biefeö Permitteljl einer Sebeduttg , bie aus? $ufam#

mengefd)mo(senem 2ßacp unb Unfdjiitt gemacht iff $)?an über^t bas? Elfenbein mit bie#

fer SBermifdmng mit gefd^mo^enem £Bad)s? unb Unfcf)fitt , jeidmet gierauf mit einem elfen#

beinernen fpiftgen (Stift, unb bebtent fid) beffelben wie eines? ©rabfticbels? ben ©runb ju ent*

blbfen unb bie Tlbetn ju machen, bie ben Marmor ober bie gtgur PorfMen fotten. %U<
beim gieft man auf ba$ ©Ifenbetn biefe (Silberaufofung , unb mifc^t fie fyemad) mteber fub#

til ab. €*? i|l überhaupt 51t merfen, baf alle metal(tfd)e Tlufofungen auf-bas Sein einen

©tnfluf haben, unb foldjes? tingiren. £>ie ©olbaufbfung giebt eine fdtone Purpurfarbe;

bie Pom Tupfer eine grüne , bie fd;on angeführte eine fd^marje , unb bie Pom ©tfen giebt

eine gelbe ober grüne gbrbe
,

je nadjbem ft'e mit btefem Metall mehr ober trentger gefittiget

morben tfL 5Ran bann alfo mittels biefer metalüfcben Materien auf bem ©Ifenbeine eine

litt Pon ©emäfbe berPorbringen; benn menn man nad) ber Porlmt he(d)tiehenen 3ßerfaf>#

tungs?att fdpbarje 3üge turdj bie ©ilberaufofimg bat einfreffen taffen , fo bebedet ober über*

5tef>et man bte enthielten ©teilen mieber auf# neue mit oben gemelbetem SSBacbfe , jeidmet

anbere Tibern barauf , treidle Ptele anbere ©teilen entblbfen , auf meldje man mieber anbere

Metalle gteft, unb meberbolet biefe Arbeit fo oft, ab? man bem Elfenbein eine Petfdjiebene

imb neue gatbe geben rnill.

©6 xjl ferner , bem Farmer eine ma|rf)aftig fdjmatje gatbe beijubringen. €tne

©ilberauflbfung greifet tief in ben ©tein ein, jutreilen einen ganzen 3^11 unb nod) mehr;

aber bie bähet entfrehenbe gatbe, midje juetf: vetyüd) ober purpurfarbig tjt, Perbunfelt

bloö bie Staune.

Um ben BÜabajfet ju färben , nimmt man Ttfamt , ungelofdden Pon j'ebem i

Pf /
gieft bon g i,tem alten Urin barauf i lüiaaf, unb Pom SBetngeiff ein fiafbee aafj.

S)en ^alf unb ilaun tjut man in einen ©la^folben, gieft ben Urin unb ^Beingetf ftnein,

tmb fe|t gefefminb ben ^>efm barauf. $Der ©anb in ber Kapelle muf aber gtiPor mobl er^

jt|t fepn , fo mtrb ein fefarfer ©pirituö 'herüber geljn ,
ber alle ggrbett außfet ^Benn

man nun bie Arbeit Pon Bllabafer einige ©tunben lang in folefe färben legt , fo mirb bie#

felbe r
wo nid)t burd) ,

bod) menigjleny jmet Clueerfnger hkt , trenn bas ©tüd grof ijl,

pon ber $arbe burd)brungen trerben unb gefärbt fepn , treld)e man btrnad; auf baö fdtonfte

irieber poliren muf. S)te ju biefer 3tfabaffcrbet$e gehörigen garbett finb fofgenbe: j.u ber

flauen garbe nimmt man ben gadmus, au ber rothen Sraflienfpane - ober getnam#
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bud, gij bet gelben -Orleans., 511 bet gttronenfarbe Qtutcume, imb $u bet $>«rjjurfar6e Vur*

nefol , ober wenn fit fronet metben foff, €odpeniiie. Vet gefärbte Tllabajfer mitb poltet,

inbem man feibtgett mit ©d)aft§en fatioec abtetbf. TllSbemt nimmt man gefdpabte treibe,

benebifdpe (Seife , madpt es mit SBajfer 5« einem $Rufj imb rüfrt es mofpf untereinanber*

Von biefer Vermifdpung faffe man etmas mit einem wollenen gled, unb reibe bannt beit

'Mlabafter mof)! ab , fo wirb er fdron gfan$.enb werben.

IV. .

@cf)tt>äf$e für ©äpufpmacfpet.

€s wirb ^ienruf mit @fenfd;n>ar$e bermifdet, unb bas ©duldetet bamit befinden.

tBenn ber 3lbfaf unb ber £fianb ber ©ole troden ifi, fo wirb beibes mit SBadpS befinden/

welches borget mit Vienrnfi g.efdpm.ü(;,eu tjf. VaS SlßadpS reibt ber ©dpufjmadper mit ©tu*

den ©anbfteiuen , woju er ein ©tüd eines alten ©dpieiffteirts nimmt. ^iemadpfi wirb ber

Dtanb unb ber 3lbfa£ mit einem ©tücfe Valblebet ab gerieben, ober beffer mit einem ©tüde

weidpen ©dtafebet ^u(e|t wirb bestes mit einem alten me Heuen ober beffer feibenen ©ttum*

pfe abgerieben, unb ballig geglättet.

V.

©ef}!Mt£e ^itde nt mackem

llnfere gemeine fd)war,$e ©dpreibtinte wirb aus ©allapfefu, ober anbern itifämmen*

§telpenben p$an,;en unb grünem Vitriol ^bereitet, intern man biefe ©adpen im Vkffer ober

anbetn fplüjngfeiten einmeidjt ober rodpt. Vie Sngrebienjen werben in oerfdptebenen Vor*
fdjtiften in felpr ungleichen Verpaltmifen angegeben; nach einigen nimmt man fedpS Vlpetle

©aUapfel |u einem Vüeil Vitriol , unb nadp anbern 3 ober 4 Virile Vitriol ju einem Virile

©allapfet Einige fdpfetben bor , bie glüfigfeit an ©emidpt bem Vitriol unb ben ©allapfelrt

gleid; $u madjen, anbere wollen beffelben 15 bis i6mal fo biel f>a6en.

Vie mejrejfen ber gembljnliden <Scf>rei6ttnten Ipaben tiefen ^auptfefjler, baf fjjre $u*

er|! atemlid; gute $atbe mit ber gange ber Seit berfallt, bei einigen frulper, bei anbern fp&
ter, fo, tag bie ©dprift juleft faft imleferlid) wirb

, ober enbltd gar berfdjminbet.

Vie Vejfanbigfeit unb bie Vaucr unferer fdpwarjen Vinte befreiet insgemein wefent*

lief) in ber Vereinigung ber Vitriolfaure mit ben äufammensielpenben Veilchen ber ©allapfel.

Vutdp attgefMfe Verfudpe weif man, baf bie/enigen Proportionen bon Vitriol unb ©all*

HpfeIn, wefdpe bie bmtfeljfe ©dpwatje abgeben, nidpt bie/enigen fmb, beren färben am bau*

erlpafte|fen fmb. ©leidpe Vlpetle bon beiben geben eine Vinte, meldpe juetf eine fd)bne

©d)mdrse fiat; aber bnrd) baS.Tlufbemafmen fffr einige SOoodpen lang, ober burdp baS 7(uS*

fefen an bie ©onne unb bie freie guft für menige Vage, beranbert fid) bie ©dprift in eine

gelbbraune garbe. Vie Verminungen
, in melden ber Vitriol einen nod) grbfern Vfseil

auSmadpt , alo bie ©allapfel, leiben nodp betradptlic^ere unb fdpnellere Veranberungen, unb
V a |mar



ÄB (Erfreu Vlbfänitl

Staat m einem nodj immer fßf)em ©rabe
, je nadjbem bte Üuantitiß be£ dßrtoß gtüfer tff.

diejenigen dermtfdjungen aber, mo ble ©aüapfel bon bem dftrtol bie dberfjanb MjaU
ten, (mb bauerlpafter. ©in Tlüfguß bon jmeen feilen ©aüapfel unb einem Xljetl ditriol,

betfdjtefß burd) bas 'KuSfefen bon 5meen Monaten fange ntdß fo fef;r , aß eine Snfuffwt

bon ben Sngrebtenaen 511 gleidjen Xfpetlen in einem Monate tfutt; tmb 3 Xlpetle ©aüapfel

an einem Xbetle SBttriof geben eine Xinte ab, beten gnrbe.nod) um ein merfltdjes bauetlpafc

tev ifr. Stimmt man bon ben ©aüapfeln 5 bk 6mal niefjr aß bon bem ditriol , fo mtrb

bie $arbe nid;t fdjmara genug, ob fte fcjjon bon etmaS meuteret dauerf)öftigfeit gtt feijn

ficbeint, aß bie anbern.

7iu6 biefen angejeigten derfudjen fdjeinef au folgen , ba$ bas Tlbffeften bet hinten

Jauptfadjfid) einem Mangel an ©aüapfeln auaufdjteiben fep; baH man bte ©aüapfel aß baö

berganglidjere SngrebienS betradßen muffe , tnbem btejentge üuantitat , melcfje auetff bie

aftetiimfffe ©djmarae fjerborbringt , ntd)t ßnlangltd) tfJ/ bie gatbe §u erfaßen; bafj au et%

net bauerfmften Xinte bie Ouantitat bet ©aüapfel rttcf>t biel geringer aß 3 mal fo grof feprt

bütfe , aß bie bon bem ditriol
;
aber aud) ntcfjt biel großer , ofjne ber Xinte in Tlnfefmng

ber ©djmarae etmaS nadßfteilig au fepn.

2ßabtfd)e$ ©ummi mtrb ben Xtnten augefeft, um ifmen eine größere $onftfßn&

au geben»

VI.

SMeimdg.

©3 tfi biefen eine lixtf, ©leierst, morauö ntdjf nur dleifrifte , fonbem aud) baS ini*

gemein fogenannte ©leimet^ gemacht txütb» die bejlen ©leiftifte , beten ftd) Seidjner unb

^aler bebtenen, fommen aus ©nglanb.

VII.

^ • <Sc&n>at$e garbe für fBud;t>rucfcr.

die ©cbibarje ber ©ucfjbrucfer tfl bon ber getpolmltcben delfatbe bfoS in Tlnfefjung

ber Zubereitung bes deß berfdjteben , helfen ^onjijlena unb galje für ben ©ebraud) beö

©udjbrmfers burd) baS Jeuer bermefjtet, bie ©djmierigfeit fungegen berminbert-toerben

muf. durd) bie namlidje derfafrungsart , wenn fte entmebermdß fo mit fortgefeft, ober

wenn man bet bem ©ebraudfe, um bie denmfd>ung au berbünnen, frtfdjes de! augie0t,

erfaß man einen ber heften g-irnife für bie fdjmarae &etfaxbe in ber Malerei.

g}>an tvtytet au btefem ©ebraudje entmeber £einol ober 9Zu0 ol / bas Slufbl tr-trb

für bas befie gebaßen, unb belegen giebt man bemfelben ju ber fd^oaraen Jatbe ben dor^

Attg. ©in bk 1/2 ©entner bon btefem de! 10 itb tu einer fupfernen IBlafe über ha$ §euet

gefeff. da ba^del in bem §euer felpr aufmallet, unb baö ileberlaßfen beließen fept gefafjrlid)

ipate", fo muH bie dlafe geräumig genug fetjrt, um menig#enb nod; ein dier^etl mclpr de!

S«

r



ber fchmm^en Sdtbe für betfchtebette $üttß!er+ 2p

gu fafferc. f£Baf)renö bem ©leben trttb es mit einem eifetnen Söffet beffanbtg umgerühtt,

tmb muü , trenn es nicht t>ort ftd) felbjl
-

geuet fangt , mit brennenbem Rapier ober $ol$ am
geredet trerben

; benn burdf blofes Soeben , ofme trittlid)es Efnjunben erfjaft baS ^Oel bie

£eid;tigfeit troefnen niemals in einem hinlänglichen ©tabe. 9Bte es fcheint, fo ift bte

fdjabftd;e gettigfett, ober bas fchmtettge SSefen in ben am leichteren entjfmbbaren feiten

enthalten , treldte burcf) bas Einbrennen am gefchtrfnbefien berühret trerben. X)aS Oel laft

man eine fjafbe ©funbe ober lünger brennen , nnb trenn barauf bie glamme butd) genauem

Snbeifen bes ©efafies auSgelbfdjt tft, fo wirb mit bem Soeben bei fiarberer iMfe langer am
gehalten, bie bas Oel bte gehörige Äonftjlen§ fcheint erbalten 51t haben. Sn btefem S^mt*
be mirb es gtrnif: genannt. €s ift notfurenbig, bon blefem girniffe gtro Gattungen ju tja

t

ben, einen mehr, unb einen treniger gefotzten , ober einen fktfen nnb einen fchmachetn,

melcbe gelegentlich mtteinanber bermifd}t trerben, fo trie es berfdüebene Etbficbten erforbern.

Sber/entge gtrm§ ber bei trarmen fetter bie gehörige $onftfJen$ Ijat ,
trtrb in ber teilte

Sn biif; nnb ber, n>efcf>er fleh 511 großen &tjarafteren trohl fd)\det , ift in eben ber Sabres
Seit für fletnere ettras ju bünne.

X>as ^enmetdjen , trornach bie ECrbeiter ron bem gehörigen ©rabe bes ^od;enS ur*

feilen , ift , trenn fiel; ber git*n$ trie gaben strtfdjen jtreett gingern jiehen leiht. %&atjuni>

bem Jfochen pfegt man einige ^)fnnbe trotten £3rob, 1 ober 2 Oufenb ^mtebeln ätijufefen,

nm, trie man bafür halt, baS fettige SOJefen beS O.elS ^n $erforen.

^J?an hat noch eine anbete ©attung bon ^ufa^en, beten ?HMrfung ft'cb beutlicf?er $eigt;

«m bem girnlfj einen beffern £eib ju geben , nnb feine ©tgenfdmft jn troefnen jn berate!)*

ren, tjait man eine gemiffe Portion bon Serpentin für nothmenbig, nnb einige Zünftler ma#
d;en aus bem ©ebrauch ber ©überglatfe §u biefer lihfid)t ein ©eheimnif:. 503 enn man fehr

alteb Oel sum girntfe W, fo iff mebet Serpentin nod) ©ilberglcitte not'hmenbig. §8ei nod)

frifi)em ^Dele tji aber ber gtifaf bott etmae Serpentin nnentbebrlid); benn ohne ben^

felben fann bab Sefd)mu|en be§ ^apter^
, bnrd) bab ^et^xef, en ober Etbgehen ber <Sd;matv

5e, nid)t oerminbert m erben, ©e ift baper biel ratbfamer, fid) be§ aUeraltefen jn bebienenA

aB jn einer foldjen s2aerbeüernng be§ neuen feine Quffiitcf^t gtt nehmen , inbem fomohl Xer^

pentin aB ©ifberglatte, befonberb bie leitete, bie 2ßennifd)un3 anflebenb mad;t.

SBenn Xerpenfin gebraucht mirb, fo fafjf man benfelben juerjb für fid) fo lang fodjen,

bi^ man fmbet, baf er auf einem barinn eingetaud)ten Rapier nad) bem €*ifalten leicht jer?

brbcfle, unb fid) ahfdjäten taffe . Wenn fßevauf baß .-Oel bon bem gen er abgehoben ift , fo

mtrb ber noch füfiae Xerpentin barein gegojfen , nnb mit bem ifod;en bon neuem fo lange

fortgefahren, bB eines, bem anbern genugjam einberleibet fff. Riebet tff e$ etwaä fdjmerec

in bem Wochen ben rechten Qeitpnnft 511 trefen, aB mnn bae Oel ofme 3ufa| bereitet trnrb,

inbem bte Sermif^nng teid)t ju. biete rnirb
, trenn mau bie ^i|e allzulang unterhalt , ober

hingegen bot bon fleinen fmrfen Kornern trirb, trenn man baö ^odten §n früh abbridjf;

unb riefe iforner «?nb mahrfcheinlich nidjtb anbetB, als nnaufgelohte Xerpentintheile.



3^ €rffer Sf&fcjmttt*

£ampenfcf)Wat$ ober Äiettru# if bie gewöhnliche Materie, womit bet girni# m
®d)War$e obet gatbe betwanbeft wirb; bon bemfelben fmb 2 1/2 linken §u 16 Unjen gtmig-

hinlänglich.

VIII.

@chwar$e garbe für Jldipferbrucfer.

$u fotcfer ©chwär$e befimmte .Del muß, wie jenes bet SSudjbrucFer, gefpcfji

tmb angesünbet werben , bamtt es feine $ettigfeit verliere
, unb bfe geidfigfeit $u trcdv

nett erhalte. 9)iit bem Wochen wirb eine längere obet Futjete $eit ange|a(ten , nad) bet

betfdjiebeneit il'onjtfen$

,

welche $u berfchiebenen litten bon glatten etforbert wirb , bocf

niemals fo lange , bafj baS £>el bie Ffebtidfe , leimartige ©genfchaft bes SDtucferfttntfes

erhalte. SDte fcbwarje Materie mufj bon Foljlenattiget Statut fepn ,
beim bet Stuf obet

£ampenfc|tbatg betutfad;et alljett einen gcwtffen @tab bet dtleb rieb feit unb bräunlichen

ffatbe, baf)ingegen bie bon ^olgfoftjen Jergenommene ©chwärje, inbem ffe ftct> nicht we*

fentlidj mit bem 4M berbinbet , ben ^ufammenfiang beffelben $ertf>etlet
t unb es wenig

Flebrid) mad)t. SSRan pflegt ju 3 obet 4 £otf> gttnif gemeiniglich nur 1 goth fd)mat&e

gatbe $u nehmen , tmb fie auf einem ©teine wojl unteteinanbet abjuteibeu.

IX.

@c&roar$er gtrmf für japanifcbe Arbeit auf fpok ober gebet.

SDiefet gtrmfj befielet blos in einet Sßermtfchung bon Rampen * obet SSetnfdjwatg

mit einet gehörigen Quantität bon einet ftarfen 0ummiaufbfnng in S&eingeif. ©emei#

tiigltch giebt man bem gampenfchwatg , wegen feinet ©genfdjaft ftd; mit füftgen (Sachen

leidster §u bermtfchen unb jtcjj beffet beravbeiten gU laffen , bot bem 3Setnfcf)Wttr$ ben fBor#

gtig. 8M bitfere Xf>etl bes gtrmfjes , weldjer fid? auf ben Söoben feff , wirb mit bem

gampenfchwatg ju bem erften Tlnfreidjen gebta.udjt , unb bie ^ermtfcpung in einem war#

men ^immet ju betfd)iebenenmalen , immer eine gage , nad)bem bie anbere getrocfnet \ftf

aufgettajn , bis bie jarbe eine btnlangltd;e (Stätfe erreicht. Stad; biefem wirb ba.S

©tue! auf eben bie SBetfe $u berjcpiebenenmalen , mit bem flufjtgern tmb feinem Xl^eil

bes gtrntfes überfahren , weldjer mit bem (Sdjwatgen nicht, farf gefärbt tfi r bis enblid)

ein ilebet|ug bon fjtttldnglid^er SMcf# entfiel)! / um ftd) mit Xtippel polieren §u laffen.

X.
' ' '

SSemfiem girniß für §)aptermab&ee.

2>et fc^watge §trmf für bergleicfen Maaten wirb auf folgenbe §ö?etfe gubereitet:

man läßt etwas ^alopljontum ober Serpentin , ben man emfodjt , bis et fcbw«t|

Wirb/» in einem berglaften ©efltirr jergeljen r unb nad) unb nad) freut man breimal io

Diel fein gepuloerten S5emfem batübet ,
mit 3u fa| bon fleinen Portionen Xerpentingdf:

obet



3 *SBon t>er fchtw^ett garhe für mf&A&me ^u«fl(er*

eher 4M , welches ebenfalls $u berfchiebenenmalen jugegoffen wirb. Slachbem ber SBetm

fteirr gefchmoljen i$, fo freuet man eine gleiche Quantität ©arcocolla barüber , rufjrt bie

fDlaffe bejlanbtg um / unb gießt mef>r unb mef)t 'Jerpentingeijf baju , 'bis bas ganje ©emeng

ffößig genug wirb. £>ann laßt man bas $lare burcf) einen Jpaarfacf burdjlaufen , weldjer

jwtfchen 2 heißen Brettern fad;te gebrudt werben muß. S)tefer $trniß mit sSetnfdmmrj

in feines ^ulber bermengf , wirb auf ben getrockneten ^)apierfetg in einem w armen Qmt
mer aufgetragen. 9)lan feft benfelben hierauf in einem gelinbe angewärmten ;Ofen , ben

fofgenben Xag in einen wärmern, unb ben brttten Xag in einen ftarf gehegten, unb laß

bie Arbeit jebesmal ließen , bis ber jOfen wieber erkaltet tff.

©in noch einfacherer SSernfleinftrmß , ber ju btelerlet Tibfichten felw brauchbar, unb

bie ©rmtblage ju ben feinen firnißen fetjtt foll, bie man auf ^utfcßen tt, b. gf. fielet, wirb

lubereitet , inbem man ben SSernjlein in einem Siegel gelinbe fließen täß , bis er fdjwarj

wirb , alsbenn benfeiben $u ^>u(ber §erfloßt, welches braun auöftefjt , unb biefes $)ulber

in Seine! kodjt , ober in einer Sßermifd)ung bon Seinol unb l&erpenttngetfL $Dfe Arbeiter

tbaftfen ß%u gemeiniglich gekochtes 4M; allein es fcheint ratßfamer ju fetjn , bas 4M in

biefem galle un^ubereitet $u gebrandjen, bamif bas Wochen, weld;es erfprbert wirb , bem*

felben bie ©tgenfcbaft feidjt §u trocfnen §u berfdjafen , zugleich angewenbet werben tonne,

baß es auf bcm SSernjlein wirke.

XL
©chmar^c^ ©tegelmach^

©chwatjes ©iegellact befielet aus ©ummilact , meldet mit ber Raffte ober einem

^riftheil feines ©ewtcßts fein gepulberten SSeinfchwars jufammengefdjmoljen wirb.. $Dte

fdüecßtere ©attung bon Sack , ben man 9)tufchellaet nennet, tff ju biefem ©ebräuche eben

fo untauglid)
, als ber feinfie Sack. ©s iff gebtä'udßtch

, §u ben gemeinen ©orten bon

©iegellact eine beträcßtlidjc >))or$ion, j. SB. §wet ^rittljeile ißtes ©ewtdjts , bon woßlfei*

lern Jjatstgten Körpern , befonbers benebifchen Serpentin , mit bemfelben §u bermifcßen,

welches fjier ber <Bd)önßit ber SÜiaffe weniger nachteilig ifi , als bei bem rotten ©iegel<=

lacf , unb ein Heiner lühed babon ifi in allen fallen hinlänglich ju berhinbern , bah km?

©emenge nid;t alljti brüchlid) ausfalle. 3bad)bem alle Sngrebienjen über einem mafigen
§euer gefd^moljen unb tooljl untereinanber gerührt tuorben , fo n>irb bas ©emeng auf

einem angeolten ©tein , ober einer eifernen glatte auSgegojfen , unb inbem es nod; weich

ifl , tn ©tcibe gerollt
, weiden man ßmad) ißm ©lan$ giebt , inbem man fte erwürmf,

bis bie Ä>berflad;e anfangt fd;einenb $u werben.

£)ie fchwarjen giguren an ben Siftrblattern ber ©tuben# unb ©acluhren, weldje

tdjwar^em ©djmehglaS gleid) fehen ,
werben bon ben feinem ©orten beS fd;war§en ©ie^

gelwad;fes bereitet, welche man in bk in glatten gemachten 33ertiefungemeinfchme4et
unb htmad) poliert.



€rffer 5$fcf;mfk

Schwades Sd)mel$werf ober Steine »erben bisweilen in anbern Arbeiten auf bte

namftd;e SBetfe nad;geaf)mf.

SiöiU man ein gewifes ^Berpaltntfj ber 3ngrebien$m ju fd;war,$em StegeM fenneri

Jemen , fo tfl folgenbes felgt gut : 9ftan nimmt 8 Sotf> benebifd;en Serpentin , 16 gütig

©ummtlacf in Xafeln ober ©d;e!lacf , tmb i gotfg gampenrufj. 31td>ts ubertrift btefe

Sd)»ar$e. £at man aber bergletcfen ntdgt
, fo nimmt man granffürter * ©d;marg ober

gebrannt Elfenbein ba$« r aber nur feinen fünUnbm ittenruf Stau farm 5um angene^
men ©erud; 1 £luentel 33enäoe unb 1 £tuentel ^ubemoeibraud) gan§ $art |erf^en mit

einruijrem

XII.

®!a£ unb @d;me!perf;

Sdjmalte ober Baffre / meid)e glasartigen Körpern in einer gewtfen Proportion eine

blaue g-arbe mittfjeilen , mad;en tiiefähm fdjmar^ f wenn man fte tn einer reid;lid;en por*

tton beimtfd;t. 3Me ^ftagnefta ; ober ber Sraunfein, mad;t bei einer geringen Üuantitat

bas ©las purpurfarbig , bet einer grofern hingegen fdgwarj. Bubereitungen bon ©tfen,

beren $atbe in bem ©lafe tn il)rem berbünnten Bufanbe $uweilen gelb , tmb pweilen gtüm

lid; ober braunlid) tf ,
werben allzeit bunfelbraun ober fd)war§

,

wenn bas ©las bon bem

fe!6en einen betrad;tltd)en farfen 3ufaf erhalt.' 9Qlan erhalt bas botlfommenfe ®d;warj

burd; ben 3ufa£ einer Söermifdmng bon jweett ober meutern ber jeft angeführten btmfelma*

ctgenben Materien. Tlnfatt aber ftdg bes ungefärbten ©lafes, ober ber weifen ©mail für

bte ©runblage ju bebienen , fo tf es bortlreilpaft f Srud)fftde bott berfdgebenen färben 5«

«ernten, unb földge i^ompofttionen , weldge bet ben &erfud)en um anbere Jatben $u bereu

ten / ftttb berborben worben / taugen eben fo wopl ju biefer libfidjt r als trgenb etwas anberS.

9D?an fann alfo einen fdgwat^en ©dgmel^ burd; breterlet berf^iebene Söermtfdgungeii

erhalten. %öenn man ncimltd; gu einem pfunb ber ©d;mel§materie 4 £)radgmen Safflor

tmb eben fo btel Sratmfein nimmt; ober 2 2>ad;men unb 48 ©ran Safflor mit eben 1®

biel ©ifenfafran ;
ober enbltcf) 4 2)rad;men rothen ££emffem unb eben fo btel 23ratmfem

barunter mifcbt.

3)a^ gemeine fd;warje ©las f woraus, man Korallen ju jpalsbanbern unb bergleu

d;en Sadgen berfertigt, wirb bloS mit SÖraunffein gefärbt.

*£)ie ©dgmeljarbettet ober ©malierer haben ein fd;warjeres ©las bonnerben ,
als-

bas/emge \$ r weld;es man mit blofem Skaunffetn fann guwege bringen , unb bebienen itej>

bajer einer Sßermifdjung bon ^Sraunfein , Baffer , unb ^ammevfd;lag. S)iefe Sngrebteru

^en fann man §u glefd;en ^heilen unter einanber bermengen
,

unb einen .^hetl bon biefer

5)tifd;ung auf 15 bis -20 Xhetle bon bem ©runb ber ©d)melgglafer gufe|en. fDieier ©runb,

ober bie ^aupfmaterte wirb bereitet f tnbetn man eine 5Bermt)d;ung bon of)ngefdf>r gletcpen

^heilen 3$let unb Sinn jufammen faljinirt ,
unb biefen $alf mit einer gleichen ^Xmnütat

©lasfeile ober gepulberten ©lafe §ufammcn fd;me4et.



25on bet ftyrntbcti garte für berfcjtebette $$

Sur fchmatjen ©lafur bes Jpafbporcefans nimmt man 18 X|elle 01eiafcfe> 3 ^etfe

©ifenfeilung , 3 Steife $upferafd)e unb 2 XJetfe ©affor. SBenn tiefe $ufammenge*

fd)mol§en merben, fo giebt es eine braune ©djuÄje. SÜoill man aber eine tiefere ©dimarse

Jäten , fo muß man mehr ©afjfor ba$u nehmen.

XIII.

©cbmar§e$ S®ac&& .

3u tiefem fcJwaQen 2Bachs nimmt man fehlest bunfelgelb ober 6raunttcf> SBachs,

fjut ba$u etn wenig gemeinen Serpentin, nnb fo biel jftemober noch tejfer £ampenrnf

als notjtg ifl , laft es jufammen fd;mel$en , unb rüfjvt es unter etnanber. 2)as

£Bacfs muf aber, ohne ©cfjaum unb Olafen Raffen werben , weil fonfl bie mit folchem

SBachs oerfertigte £8aare bott Olafen unb £od)er werben mürbe, (Sollte ficf> aber burd)

ein ^Berfefsen in Regierung bes geuets (Sd/aum auf bem 2Bachfe geigen
; fo nehme man

termifteljl einer geuerjange eine gfühenbe ^ofjie
/
unb fahre bamit oben über bem SBacbfe

Jerum , bod) ofme bas 3Bad)S p berühren , fo Riehen ftd) ade SSlafen unb aller (Schaum

Jinmeg. £>ie .kohle aber , e|e man fte gebraucht , mu$ wohl angeblafen unb habet betlni*

tet werben , ba£ nichts unreines weber bott berfefben noch bon ber geuerpnge in bas

2öad)s falle.

XIV«

©chtbar^e garte für Pergament ober §Japter*

^3tan nimmt lp$n itienruf , feft fotdjm mit ein wenig ^Baffer in einem Xopf an
bas geuet, faft es aufft'eben unb lochen , bis man ben ^tenru$ untergerührt hat. 2ils*

benn timt man 1 £oth ©ummt* Tragant unb ein bünnes £etmwaffet noch bap.
B)ber man bann auch ben Ätentufj auf einem (Stein mit 2Mer einreiben , foldjes

in ein ©efaf? thun , unb froifen werben lapn. ÜBenn man nun bie gatbe gebrauchen
mili, fo giep man ein fcfjwadjes warmes £eimwapr baran

5 man bann auch / wenn man
totli, noch etwas ©ijetFfat bap mifchen , unb bas Pergament ober Rapier bamit beffret*

chm.^ $tan nagelt p biefem €nbe , wenn es Pergament p , baplbe an allen £>rteti

auf ein 35rett fejl unb flatb an , bafj bie obere (Sette , auf weld)et bie jpaate geflauben,
oben flehen, hierauf nimmt man bie pgericpefe garte, unb tragt foldje mit einem tyitu

fei $mei ober breimal nad; Srforbern auf , fo lange, bis man fleht, ba0 es fchon unb gleich

genug ijl.

XV.

©chmar^farben ber geberm

fOlan töfjt suerfr ©alfus unb recht fcharfen SGBcmep'g mohl miteinanber auffochen

Jernad) legt man bie gebern hinein, unb lap fie barinn auffleben. 2Benn biefes gefche^

€ he«/
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Jet? , nimmt man fit wkbtt Jeraua tmb fegt fit In ©penoeif , baa mit aumpveßtm ©aft
bon grünen tPÜlfcften Sßugfchaalen Permifcht ifl, menbet fotcfje mit ber ^anb mojl unter*

einanber , (eget fte mteber in baa SDefoft Pon ©aflapfeln, nnb tagt fte noch einmal , aber

nicht ju lange fteben.

ea tfl aber übetyaupt ju meiden , baf? alle gebem , toeld;e gefürbt merben foffen,

guforbetf auf folgenbe 3lrt ba$u mitten bereitet toetben : ©tan fdjahtt juerfi bie Jparfem,

tnglelcften and; bte $aute Pon ben SHbJren rein ab , fobemt tptfdjt man bie gebern mit
einem moflenen £ud) , unb fegt fte 12 ©tunben lang in einem bequemen ©efag in Wann*
*»affer 7

tjut fte mieber Jeraua , (äßt fit trodnen', unb bringt afabenn bte garbentinfturen

darauf*

XVI.

©>chmar|e §atk für (Schloffen

SMe ©chloffer färben baa ©tfen fc^marj mit einer garbe , bte aua ^)ecj ober ^anmßt
entfielet. ©Benn baa €ifen mit $)ech überzogen merben foll, fo mu| ea rotj mm gemacht

merben, afabenn lagt man baa ^)ed) auf bem €ifen füfig merben, unb beweget baa €ifen

bergefklt Jtnunb Jet, baßftch barauf baa ^)ed) überall Perbrette. Ttttein gewojnltch übet*

jiejt man baa €tfen mit Seinbl. ©a toirb entmeber gar nicht gewärmt , ober bod) nur

maftg warm gemad)t; man flreicht ea afabenn mit einem 3>mfel auf , fegt ea auf Jlojfen,

tmb laftben ©Mafebalgnut fejrmafig in Bewegung bringen. ©tan muff barauf fetten, baff,

wenn baa ©tfen auf ben üojfen fchnmrj wirb , man fe-ldwa ben Ttugenbfid Pon ben ^ojfen

abnejme , fottji erJalt ea nicht eine gefällige fd;tparje garbe,

XVII.

©d)mar£e ®lafur,

güefetfl eine Slacbajmung ber fd)war§ gfaftrten Siegel, bte^um £>ad)beden gebraucht

werben, unb bte man , fowojl bie Siegel , afa and) bie aufern ©etten ber ©ebüube langer $u

erjalten, gebrauchet, ©tan Jat Pon btefer Xrt ©djwarae zweierlei j^ompoft^ionen : bte eine

wirb gemacht/ tnbem man XJeer über einem mäßigen geuer fdjmeljet, fo baf ea fütfig mtrb,

hoch ojne 3U fod;en; afabenn tjut man fo Pief ^ojlenftaub barunter , afa notjig tfl, ea bid

ju machen. £üefe ^Bermtfchung trügt man mit Jol^ernen SBurfbjfefn fo bid ober bünn auf,

ala man ea Jaben mül. ®te anbere Krt erjcift man burd; bie ^ermifchung bea gefchmofae^

nen XJeera mit einer Jinfanglichen Ouantitat jftenruf. &n tpenig Pon biefem ©emenge

mirb auf ber obern ©eite einea /eben Siegefa mit einem fleifen fur§ abgeft^ornen ©taferpinfef

auagebreitet. ®en folgenben ^ag merben bte S^l , menn fte troden ftnb , mit bfofem

^Jeer über jlrichen r melchea nnch 5meen ^agen mieberjofet mtrb. Stachbem btefer Ueberjug

miß auagetrod'net tfl ,
mefdjea in 8 ober 10 Xagen gefdjiejt, fo mtrb ettpaa gepufpertea

^feier^t barüber geflreuet, unb molpf eingerieben, gtierf! mit einem groben, Jernad) aber mit

einem fernem leinenen Sappen. §tePon erjalt ea ein fdttmmerenbea 7fnfef>en.
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Bmita 2lbfchnttt

SJou fcet flauen §avk ufcetfxmpt

blaue garbe ifl eine Jpauptfarbe , welche beim garben , brucfen unb malen ge>

braucht wirb , unb bie man aus t>evfd>tei?enen Materien , unb auf mancherlei ^Beife H?
reitet

I.

S)te blauen färben für bie Maler,

^azurblau , ober Ultramarin — baä bei ber Miniaturmalerei gebraucht wirb , unb

in fwl)em greife #e|>t — wirb an£ bem Sazurfteine verfertigt , einem unburd)ftd;tigen

fchweren , blauen ©teine — ber ber garbe ber Kornblume gleicht — l)in unb wteber mit

golbenen Tlbern unb fünften vermengt r unb von verriebener ©rof$e unb ©ejlalt ift* ©e

ifi fefjr fjart unb feft, unb nimmt eine fd)one Politur an;- in meid)er lihfidjt man aucf> f?d>

befUe^en Ijat , verfduebenen ©d)mutf bataus zu verfertigen. ®er vorzüglichste fommt au$

ber $almufai. Tlud) wirb eine ©attung biefes ©teines in 3)eutfd)lanb unb ©ofmien ge*

funben , ber aber viel geringer unb fd;led)ter ifl , bem olmgead;tet aber bod> für morgenlctn*

btfchen £azutftein manchmal verkauft wirb, Man mufj alfo {gerinn aufmertfam fepn, unb
um allen ©djaben zu vermeiben, lieber, etje man vielem tauft, vorder burd) eine fleine

$robe ftd> von ber wahren ©rite unb ©efdjajfenbeit zu überzeugen fudjen, ©in itennzeidjen

ifl bafj ber europaifdje gajutftem , wenn er faljiniret wirb , frcf> fd;on leichter falzinttf,

unb habet eine tns ©rüne fpielenbe garbe annimmt; wo entgegen ber aftatifche unb afrifa*

nifehe bei ber J'alzination feine fd;bne blaue garbe unveranbert Mßt

,

unb tfe nie verliert

3lu§ biefem ©teine nun wirb bie Ultramarinfarbe , ober bas ^azurblaue bereitet, unb
man Verfahrt bamit folgenbetroaffen

:

Man Vd%t ben ©tein, um ilm mürbe zu machen , unb and) feine garbe zu erhoben,
einigemal im geuer glühen , unb lofd)t ilm jebesmal in gutem ©fug ab, getfofit ihn fo#

benn tu einem Mbrfer. SDie eingemengten ©tetnarten trad)tet man fobenn bavon zu tren*

den , inbem man biefem Pulver fd)lemmt unb wcifcht ©obenn reibet man bas ©efd)lemmte
auf einem Dtetbefteine zu einem zarten Pulver , helfen garbe mit SSßeingeifi nod) mehr er#

höbet werben fann.

Tlnbere bereiten ben Ultramarin auch auf folgerte litt : SBenn matt ben ©tein faU
gtnirt

, zerf offen, unb mit £eim, ober Stufte! zu einem feftu feinen Pulver zerrieben hat

,

fo

Vermengt man biefem mit breimal fo viel Xeig , weidet aus gleichen ^tikn von SBadte,

€ 2 $Qlßt
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iMopfmmum, mfb tannenfjots, nebfl einer ffeinert dofe bon Serpentin# unb £emof , auf
einem gefmben geuec unteretnanbergemengt, unb $ufammengefchmof$en worben. Mit bie*

fern ©ernenne fott man bie garbe auf einer Xafel wo|l untetetnanber arbeiten, fjernacf» einige

SBocbe» burd) in einer geltnben Barme erraffen , alsbenn aber in warmen Baffer , burd;

bieles umfcf&igett ober fneten wieber abfonbern, unb burd; wteberfwltes wafchen Dort bem
gelte reinigen, unb wieber trodnen. Man fd;eibet alsbenn in einem frifd;en Baffer -bae#

l'entge ])ult>er, welches noch in bem teige $urücfgeblieben fepn fonnte, burd; abermaliges

intim, Man erhalt fobenn ein ^uloer, bas $war fd)kd)ttt t$, als bas erfre , bemofmge#
achtet aber hoch eine fchbne garbe fjat.

durd; bie jwette detfalprungSatt erhalt bie garbe btelmeljr an Schonzeit unb ©fanjo

9tur ifi noch &u bemerken, bah bie/entgen (Stmfe bom £a$urffeme, weiche feine ©olb^unb
Äiefforner entsaften — unb bieferwegen geringer gefdmfet werben — um fomef»r an
garbe geben.

f

€tnige Maler begnügen ftd; bamif, best Sajurffetn mit §u reiben
, unb fo,

ojne alle weitere 3ubeteitung ju gebraud;en. Wein -auf biefe Ifxt giebt er nur eine garbe,

bie fcfymuftg , unb weit unter bem eigentlichen Ultramarine tfL

dtefer garbe benötigt man $u allen fronen ©emalfcen, befonbers $um g feifche bes

^wetten ©efchfeddes, unb ber $inber. (Sie giebt ben 1jalben ©d;atten, ein partes unb mar#

figes Befen. Ueberbiefi tjl fit beffanbig. Sn ber gresfomaleret fann man fie erfparen, wo
bie ©d;malte fafi eben bie Bttfung tf)ut. Sn ber Miniaturmalerei jebod; fit tim um
entbehrliche garbe, bie burd; feine anbete erfefjt werben fann.

diejenigen alfo, welche ftd) nicht felbff bie Mühe neignen wollen, bas Ultramarin

3u bereiten, mühen nur barauf feljen, welches red;t f>od) an ber garbe, unb gut geriebeniff.

Man erfennet biefe lefte €igenfd)aft feljr le?d;t , wenn man fcon biefem ^ulber etwas fefjr

weniges §wifd;en bie 3Ü{me bringt. (Spurt man etwas fanbiges, fo iff es ein Qtifytn, bah

es nicht genug gerieben tff. ©ben fo letcf)t tfl es auch erfennen , ob biefes falber gan$

rein, unb unberfalfcht tjt. Man barf nur — wie fd)cn gefagt — etwas in einem (Schmeiß

liege! , ober anbers taugliches ©efah fym , unb es bis • $um roffjwetben ausglül)en.

dpdlt bas ^}ulber bie $)robe aus, unb cinbert ftcf> bie garbe nicht am allerminbeffen
; fo fann

man berfchert fepn , bah baS falber äd;t unb unbevfalfdjt iff

,

fo wie es bas ©egent^et!

bewef-ftt wenn fchwarje fünfte, ober anbere gleden nach biefer boll$oge«en ^)robe in ^3uf?

ber waf)rgenommen werben.

€s entgeht auch «ne blaue garbe — bie bem Ultramarine febr naje fbmmf —
wenn man banne (Sifberpfaffgen ben dampfen eines Betnejuges ausfegt s worinn (Stein#

fa4, ^ottafdje, unb romifcher Klatm borjer aerlajfen würben.

/
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berliner / ober tymßiföbhu.

©ne fef>r fd;one Sfatie garbe, bte mit ungemeinem Stufen fowopf in bet SMeret,

ats $axftmi fejr fiatf gebraucht mich. €6 »irb aud; an liefen ©rten fabrtfmafng er$em

gef. ©t'eifl ein frapifaf Pom ©fett., nebfl einer übetfüfjigen brennbaren Materie, bte

if>m eine feft fdjone blaue gatbe' gtebt. Jolgenbe ©erfafirungSarf , tiefe garbe 41t erpm
gen , t# eine Pon ben PerlaPdjfien unb befien.

SOJän nefme 8 Soff ©afpefer , unb eben fo Pief SBeinfein , Permifdje bamit 8 £otf>

getrocfnetes £)d)(etv ober Sltnbsbluf. Sftan fpe alles in einen ©iegel
, meid;er mit einem

©edel bebedt ifl, ber etn fleines £od) §nt, unb faljimre es bei einem maftgen geuer, bis

bas ©lut gu einer Pollfommenen $olde gemacht »orben. tiefes bemerfet man , »mit
fein Slaud) ober glamme mefr jperauSgefd , »eldje bie meinen Körper, bte man baruber

(mit , fc&warj mad;en. guleft PermeT/re man baS Jener bergeplf, baf alle in bem ©tegel

enthaltene aferie mSfjig aber bod) merflid) a%en& »trb. SOtan tpe nun bie Materie

bie im Xiegel if — unb nod; gan$ g%t
, in 4 ff. SBaffer , unb raffe fie eine falbe

©funbe jieben. $?an gtep bas etfte Gaffer ab, unb gtep auf bie prücfgebliebene fd;»ape
unb fopnartige ©ubflan$ frtfcps , bis foldjes beinahe unfcfmacffaft »trb. tiefes abge*

goffene Gaffer fcptte man nun »teber pfamm , unb laffe es »teber bis auf ungefafr 4
ffunb , etniteben. gerner lofe man 4 Unjett reinen €tfenPifriol , unb 16 linken Ulaim
In 4 ff. fi'ebenbem SBaffer auf. Sftan Permtfcfe nun biefe gan$ »arme ©olupn mit ber

Porfet hefdjxiehenm gange , bie eben garf »arm fepn muff €s »trb ein jlarfes Itufhxau*

fen entfielen
5

bie Tfupfungen »erben trübe »erben/ unb eine grüne, mefr ober »eniger
blaue gatbe befommen. ©er ©obenfat$

, ber erfolgt , tff Pon ber namfpen gatbe. Um
biefen ©obenfa§ 5« fdjetben, fetfe man alles burd) , unb gtep Äoc&fafgffiure batüber, »eld>e

»enn fit »ofl mit bemfelben Permipt »urbe — in bem ftastptfafe fogleid) eine fefr fd)bne

blaue gatbe ferPoxbringen »irb. man fann efer mefr, als »eniger Pon ber ^od)faljfmte
bap tfun, unb fo Piel, bis man »afrnimmt , ba^ fie bte Jarbe nicff mefr erfofet, ober
bie ©djonfeit Permefrt ©ags barauf fpüle man biefes ^lau ab , fo, bis bas Gaffer um
fcfmadfaft baPon abfaufit , unb fobann laffe man es gelinbe trodnen. ©tefes ifl bie ©er^
fafrungSart , »ie man bas ©erltnerblau verfertiget.

Unflate bes ©lutes fann man audyfid) ber ^nodjen, Corner, unb §aare ber ©biere
bebienen.

€*s giebt aud) uod; eine gan$ befonbere Htt bas ^erltnerblau ju erzeugen , namlieft

mit ©fenfeilfpanen.

man nimmt »ofdgeteimgfe ©fenfeilfpane , unb fHubetf fie noef) überbief Pon allen

fremben ©|etlen. SBenn fi'e troefen finb , tpt man fie nodjmals in einen SDtbrfer, unb
fibf t fie PollenbS. hierauf fiebet man fi'e burd; , »enn biefe ©fenfeile allenfalls nidjt fielt?

genug
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genug n>are
, fo barf man fU nur tn einem Sdpmefvtiegef auf ein fiatfee .fofifenfeuer bringen,

fte reffen , unb fcbemt auf einem Marmor , wie bie ^Sfafer ifjre gatben, reiben.

2Ü3enn fte vu bem aiierfeinflen ^ufoer gemacht , unb getrocknet iS, nimmt man v.9$.

einen Xfjet f btefer gepufoerten ©fenfeife mit 6 Xfjetfen (Salpeter , ein wenig rofjen Schwefel

unb genug ^olpiertflaub
,

giebt eg aufg geuer unb bringt eg vum gfuß. £aßt eg fobenn aus*

füfjfen , unb fbfet eg mit warmen SBaffer auf. ©tbfich fdplagt man eg mit vergangenem

3lfaun, unb ©fenbitriof nieber.

$tan verfertiget biefee ^Beriinerbfau ift an vielen -Orten , befonberg $u getpvtg

unb Sdpemniß ,
wie auch in Diußfanb , unb Schweben. SOtan lauft eg and) nunmehr um

fefjr leibentiicf>e greife. Sbag SDuntfe für 1 Xfjafer bag $)funb , bag heffbfaue aber für g

©rofchen. 23eim ©nfauf beobachtet man oorvügftch , bag fefw ©nnfefbfaue , unb baß bie

garbe fefjr trotfen fei}.

ui. w
fBergblau , blauer Debet»

?Bon biefer TIrt fiat man fefjr riefe, an (Starke unb 2Mciße ber garbe, unb an gern*

fseit metfftcb unterfdptebene Sorten, wefdpe tfjeifg Pon bem StBafcßen unb Sdpfemmen fommt,

tfjeifg Pon ben Perfdpiebenen SDtineraf unb Steinarten, woraug bag SSergbfau gemalt wirb»

©g iS eigentfid} ein natürlicher, unb gU einem fo $arten ^ufPer versoffener unb verriebener

Stein , baß man eg faß nid)t füfjfen bann.

X)te berüfpmteSe 7frt, woraug btefe garbe bereitet wirb , iß ber armenifebe Stein.

Cr führt biefen Flamen tveil man ifjn Por Tffterg febigfidp aug Armenien bradpte. 3|t be#

fbmmt man tfpn Pon ben $upferbergwerfen aug Xprof, Ungarn, S$annat. Cg iS eine litt

beg gavurßeineg — nur baß btefer niefpt wie ber £avurjfem ^iegfpfitter unb ©ofbfbrner in

fiel) rermengt fat.

©ne anbere Tfrt btefeg ülergbfaueg iS bag fogenannte ^upferbfau
;
bieß iS immer

mürber afg ber drmentfdpe Stein. Seibe litten werben, um fte afg taugliche garben fper#

juSeiien , fofgettbermaffen befpanbeft: $)Xan verßbßt unb verreibt ben Stein, ober bie 23erg*

art vu einem, bodp ntdjt gar feinem ^ufrer. Vermengt eg fobenn mit SBaffer, unb wenn

man eg eine Bettfang wofpf untereinanber bewegt fpat , fcfßt man bie garbe , wefdpe fcfpwer

iS, auf ben 23oben fefett. Oag SfBaffet gießt man mit ben bamtt permifdpten trbenen unb

unreinen Xlpetfen ab, fammeft bie gefefte garbe , unb weifdpt fte noeßmafg
;

ober wenn ftdp

bag Raffet nodp baoon fd>mufpig unb unrein geiget
, audp v«m brttten unb biertenmafe. So#

benn gieft man eine Sdpafe frifdjeg SBaffer barüber, in weitem Porter etwag arabtfdper

©ummi aufgefofet würbe , unb rüfprt eg wofpf untereinanber. 53tan faßt eg hierauf eine

fpafbe.Sttmbe rufen, wo ftcf bie garbe grbßtenffpeifg wieber vu Stoben fefett wirb. 0tur

ber fetufe fefr bietdpe X^eif wirb nodp in ^Baffer fchwimmen , ben man benn in ein anbereg

©lag ubergießen npuß ,
wo er ftdp bttrdp eine fangere Bett bentiod) fe|t. Huf ben grobem
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©{teil, btt bet |ocftfßtbtgffe iff, fann man abetmal mit ©ummt Pennettgfes Gaffer giefett,

unb auf btefe litt bk garbe in fo Ptel ©orten als einem beliebt, teilen.

IV.

€5cf}malte/ blaue &täth

,

blaue garbe, ©cftmelve, ober ©$mel$blau.

©o wirb jene blaue garbe genannt, bie in ben SfaufarbenwerFett aus Jtobalb, ©anb,

* ober verriebenem iriefel mit $)ottafd)e betfertiget wirb. ©s entfielt barauS ein ©las, mU
cf>eö burdt ben $obalb feine garbe enthalt , unb Iternacfj burcfy baS Stalen unb ©cfjlemmen

§» einem feinen ^uloer gemacht wirb. SBenn man eine ^obolbart probtten will , ob f?e

auf blaue garbe benuft werben fbnne , fo nimmt man nur einen ©{teil bes Minerals, unb

jmeen Xftetle Sorajt , reibt foldte unter einanber , unb laft es in geuer fc&meljetn $3ia«

wtrb fobenn aus ber garbe bes entjfanbenen ©lafes fetcf>t urteilen bannen, ob bas Mineral

gur ©djmalte ober blauen garbe bienltdt fep , ober nidjt. ginbet man , baf es baju ge«

htaudjtt merben fbnne , fo muf man ferner atisftnbtg machen, ob biefer ^obalb bas 3Xb«

#en erforbere , unb in welcher Quantität er ben Materien gum ©laSmadjen vugefeft wer«

ben müfe, um eine feine blaue garbe {terauSjubringen. ©>enn trenn bie 33erfttd)e an^ei«

gen, baf baS ©las §u bunfel , ober 31t fd;warv ausfallt, fo muf man weniger $obalb vu«

fefen, unb fo autf im ©egentftetle. ,©>ie Seftanbtfteile ber blauen garbe bereiten gerne!«

rttgltd; aus 2 ©{teilen weifen Wiefel, 0uar§, ober ©anb, 2 ©{teilen >])ottafdje, worunter

aud) ©faSgalle wenn fte gut unb wetf tfi , besgfetdjen gebrannter Ttlaun mit Blufen ge«

braucht werben fonnen , unb einem ©{teile gerodeten , unb anbern J^obalb. TllXeS btefeS

wirb Portier $art gerieben , unb auf bas aüerbefte mit, unb unteretnanber Permtfcft. SEftatt

fd)meldet fobenn biefe Materie einige ©tunben mit bem ©eblafe, ober mit einem burdt bie

fuft ffatf erregten geuer, unb bie ^)robe {sieben, baf namlid) baS ©dtmeljen gehörig ge«

fdt.efsen, tff, wie beim ©lasmadjen, baf bie Materie, wenn fte mit einem ^feifenfriel um«

gerülprt wirb, ftdj baran{tanget , unb tn gaben vielten laft. ©)te alfo gefdjmolvene Materie

wirb , wenn fte nod) glüfsenb ifl ,
mit fadem SBafrer abgeibfdtt Sei fleinen litUitm

fprengt man baS SBaffer in ben ©lege!
, bei groffen aber wirb bie ©djmalte tn bas baju

Poritanbene ©efaf mit fXBaffer gefKfrjt, nadjbem man bie ©peif , ober ben $bnig, ber ftdj

bet greifen Tlrbeiten oben im ©tegel fammelt, abgegofen {tat. ®enn wenn biefer jfbnig

mit ins SBaffer fdme , fo würbe er gtofes llngiüd Permfadten ;
unb wollte man wieber

bie. Ttblbfdtung in faltem Gaffer gang unterlaffen , fo würbe bie garbe Ptel matter unb

fdjledjter ausfallen. SQoemt bie garbe gut werben foil , fö muf bie auf biefe litt auSge«

braefte ©laSmaffe überall btmfelblau , unb fajl gang fd;-warg auSfe^en. ©>enn ft'eft biefes

©las nur {teilblau aus , fo Perlieri ftdt biefe garbe im Verreiben oft ganglidt. ©obentt wirb

biefes ©laS auf bie Potfanbenen Sl,aufarbenmü{tlen gebracht , unb barauf burdt 6 ©tun«

ben $u einem garten ftttlber gemalert, ©iefes fHrlPer wirb fobenn gefci)wemmet, SBenn 1%

rein

V
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rein genug gefdpemmet ip, wirb es auf bie 3£eibebrefter gefc-itttet, bte gtofen ©rüde mt>
ben gepodp, uub bas Uebrtge mit SKetbe-oljem fein getrieben , auf beu £eerb in Raufen
gehoben , tmb alsbenn auf bte garbenbr&ter gebracht* TCuf btefen wirb pe auf ber dicv

bebau? auf ein lebiges gap gefegt, mit beu Rauben auf beu Brettern eben gemacht , in

bee Xtodenpu&e aufs 0erüpe gepellt , unb nach 24 ©tunben, wenn folcpe getrodnet, in

ben ©tebefapen burd? Perfcjgebene ^aatfiebe burcbgepebet. tiefes tp nun bie garbe, fo

man ©cbmalte nennt , unb man machet -tebon nad) $tapgebung ber 0üte berfdpebene

©orten / bte ben $aupeuten unter allerlei Seteben befannt, unb berfauft werben.

SDie bepe btefer garben mup recf)t fdjpn bfau , troden unb $art fepn. €0 giebt botv

nemltd) §wo Tirten berfelben t eine fjody unb hellfarbige
, unb eine bleidje , bte man gewa*

(ebene, ober gefdpemmte ©idjmatte nennt. Q3 eibe pnb baner-aft, fowo-l an ber freien £uft
;

als and; im geuer. £>ie gemeine, ober boflfärbtge giebt manchmal an ©d;on-ettber Ultra5

marine nichts nad>

V.

©aftMa«,

flttan nimmt bas fdjonpe preuptfebe S3 lau , bas man fmben bann, t-ut es in eine

faubere fäpancene ©d)üpel, fdjüttet rauebenben sD?eerfal$grtep barüber, bis er oben barübet

$ufamm ge-t , lapf es peben , unb rnadp bas pteuptppe SMau $u einem £etge , lapt es 24

©tunbett pefsen, giept fternad) SBafer barüber, unb tf>ut es in eine glafdje. 9Sfttt $wo Um
^en pteupifebem Stau bann man eine -albe $taap garbe machen. £)iefes SMau leibet fein

anberes 0ummt , als Tragant. £>as -ter befc-riebene ip fe-t bunbel 5Dtan bann es pu*

fenwetfe unenbiieb gelben machen , inbem man mit Tragant angemaebfes 0mumiwafer ba*

^U t-Ut.

>£)te ^rt unb SÜBeife , wie eine neue blaue ©aftfarbe §u machen fet) , bte fap bem

fd)onPen Ultramarine nichts naebgiebt , unb bei Sfömiaturavbeiten wo-l $u gebrauchen ip,

ip folgenbe:

$tan nimmt ^Öraflien-ol® , fftut folcbes in ein weites 0efdp , unb giepet -etpes,

aberbein pebenbes Gaffer barüber, bap es $ween, ober brei quere ginger barauf pefte. $Ran

feget beibes in -etpen ©anb, ober auf einen warmen :Ofen einige ©tunben lang, in geltnbe

Erwärmung, fo bap bie ©wlupon recht faturirt werbe. Tllsbenn nimmt man bas $ol§ -et?

aus , unb feget, bas 0efcip mit ber ©olupon auf fteiben ©anb ,
bannt pe innerhalb 1 bis 2

^agen ganplcb auSbünpe. S)te jurücbgebltebene rot-braune ^rupe , bie pcb an bem 0efa§e

angelegt -at, wirb einige ^age weggefeff, bap pe ublitg troefen werbe. Stacb-er nimmt

man biefes 0efap wiebar ^ur ^tanb, giept es PoH falf ^Baper, unb nach einer -alben ©tunbe

giept man es wieber ab, unb neues barauf. 3n$wifcben giebt man peiptg ^tept auf bte

Jdupe , weldje t-re braune garbe aüma-ltg berliert, unb 6laulicT) wirb, welches pcb bei

glafernen 0efapen, ber S)urd;pd)tigfeit -alber, befer ^etgef.
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&iefe prüfte famtneft matt mit einem Keffer in einer SShifchef, worum fte mit

gefättißtem ©ummiwaffer befeuchtet wirb, unb eine fefr angenehme tjetlbfam garbe be*

Fommt , bte bejlanbig
, nnb fe|>r fein tfi , auch fiel) feljr wof)f gebrauchen faßt. 35 te 23et*

fahrungsart gef)£ auch bo» flat'ten, wenn man bte Ifupfung burd) £attge ber gelt aus*

bünflen fäfjt, wobei man aber ben ©taub •— ber hineinfaßen Forinte —* abhaften mu0.

3>ie angeführten Gattungen ber bfatten garbe für bte SÖlaferei, afs baS £ajur*

Berliner* Betgbfau, ©chmafte unb ©aftbfau , werben 511m weiteren gebrauche entweber

§u ;öefwber SSBafferfarben borgerichtet ©offen nun tiefe garben $ur £)efmaferei gebraucht

werben; fo muh man ft'e auf einem Sletbefletn fehr fein mit reinem £eütöfe reiben, unb

in einer ©chweinSbfafe §um Gebrauche aufheben. Sn ber Bfafe feft ftch anf ber garbe

feine .Spant, unb wenn man ft’e brauchen wtff, fo flicht man mit einer 9labef in bte Bfafe,

brüeft auf bte Lafette fobtef, afs man braucht , unb erfrifcht bie garbe mit einem COtafer«

ftrntffe; wenn fte oben feljr f>eU ifl , mit 9lttf*ober ^ohnbf, weif ft'e fonfl gefbftcf; wirb.

©off bte garbe aber $ur SfBaffermafetei gebraucht werben, fo wirb fofehe mit ^erga*

mentfeimwaffer auf bem Sietbeflein fein abgetteben , nnb bet betn Gebrauche mit warmen
£etmwaffer angefrifcht , unb ffüftg gemacht. Bet ffeinen spartf)iett, unb in ber Miniatur *

maferei wirb fte mit ©nmmiwaffer angerteben , unb auch bamit aufgetragen.

$Dte Uftramartnfarbe — bie eben fo befchrieben tfl — wirb befonbers bei ber Wlb
ntaturmaferet gebraucht 2)enn bet großen ©tacf'en §ur bfatten garbe ftch ihrer bebienen,

ifl in SJtütffufjt ^res theuxen ‘ptetfes nicht woFtf fhunfich, g«bem Jat fte auch S« wenig
Körper.

£>as Betftnerbfau aber, wirb borjügfich ju affen Ifrten ber Malerei gebraucht, nur
beranberf es gern feine garbe, unb wirb in ber gofge, wenn es unbermtfeht tfl, grün.

3)ie ©chmafte — bas ifl bie bofffarbige — ifl eben in ber 9Meret fehr borffjetfhaft, unb
giebt manchmaf an ©chonheit ber garbe bes Uftramartns nichts nach.

®aS ©chaftbfau ,
— beffen Bereitungsart oben entbeefet würbe — berbtent bon je*

bem itünjlfer ein befonberes Ifugenmerf, wefche feine , fchone bfane garbe benötigen , weif

bie Bereitung beffef6en mit fo wenigen tmbebeufenben Unfoflen gefchiefd / wo im ©egenthei#

U bas £agurbfau in einem fo überaus fwhen greife fleht.

fBfaue gark Srucferetem
’S

Bei ber 3>rucFerei wirb ber Snbig, unb bas Berfinerbfatt gewojmficf) gebraucht»

Sn SÜUfftcht ber gar bunfefbfanen garbe , waf)ft man bas Berfinerbfau , unb 5ief)t es bes*

wegen bem Snbtgo bor , weif biefes bei einer fehr bunfefn garbe weniger , afs ber Snbigo
fchmnfet.

^afunbruefereien bebienen ftch rneifl ber bfauen ©rueffarbe, wefeffe ans 4 Theiktt

Snbigo, 6 ^helfen ungeiofd)tem ^affe, 4 "Steifen ^pottafche, unb 4 Xheifen Tfuripigmenf,

©ber Krfenif (welch öfteres beffer ifl) befielt S)er S»btg wirb in einem fegeffbrmig fm

g - pfer^
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pfetuten tfeffet, Permittete einet eifemett Äugef fo fange geneben, bte er gan$ tim unb
fern tfl ^tebernt werben bie übrigen Materien gejloffen, unb jerrteben füngugetfjan , «nb
man faf\t biefe 53ltfcf)tmg fo fange auf bem Jener fielen, bte ffe fo fjeif? tft, ba$ man
faum beit ginger barinn feiben bann. ©3 geigt ficf; atebenn fratt be$ ©d;aume£ eine

®ö«t, wefdje wie Tupfer au$tfef>t, unb wenn man biefe burd)pft, fo ^eigt gefreute
grüne garbe, unb atebenn tfi bie Prüfte gut &tefe wirb atebenn mit arabifcf;em ©um*
tut berbünnet , unb fobann bann man mit biefer garbe brtiefem

©imbefoiofet wirb Pon 0tfenbrübe, unb reinem SSrunnemvaffer
5« gfetcf?en Xi>tn

kn gemacht, unb fobann mit $tprifcf)em Söifriof Perfekt. $jlcm nimmt 1 hei 2
§)funb ©fenbrüfpe , eben fo rief SBaffer, unb ein Ptertef Jfunb jtprifeben Sßttrtof, fo*

fet fofdjen im »armen SBaffer auf, «nb fcf)üttet ifm ba$u. 9tacf;bem fofcf>e$ wofpf unten

etnanber gefcf)üttet mürbe, wtrb biefe Prüfte mit arabifcfyem ©ummt Perbicbet. ©oü biefe

Qoieofetfarbe f>eW gemadK »erben, fo wirb ft'e mit mefjr SBttriof berfeft

33et bfauen geinttanbbruefereten wtrb guerfi ber ©rtrnb ber Materie bfau gefärbt,

bie 35ifber aber, bie ficf) barauf geigen, ft'nb »et#. S)er 3)rucfer bebient ficf) fjteju eine*

befonbern .£)üff6mittete , bergfetdjen weife SMfber fjerborjubringen
, unb er braudjt baju

eine befonbere 53taffe, bie S5tfb.ec barauf ju bruefen, um fofebe bei bem geirben weif 51t

erhalten. 0r nimmt, um fufefe klaffe §u bereiten, ©rünfpan , unb weife Q3fetfenerbe

bon jebern t 9>funb , ftoft unb reibt beibeö $u einem fejjt garten ^3ufber , wefefe^ er

burd) ein feinet «Sieb gefen faft , atebenn nimmt er ein fjafbeo ^funb Serpentin, unb

eben fo bief Xerpentinbf, fegüttet beibe Porerwafmte fein pufperiftrte ©pejies baju in ete

nen Dörfer, reibt es reegt wojf untereinander , unb mnd)t barauf einen geifen Xeig,

ober Äött. liefen rnuf er auf eine für if>rt bequeme litt berbünnen, bamit er if>n auf

ben iDruefform bringen farm. €r nimmt affo g« obenangefüfjrter 0uantitatmajfe : 1 $)f.

©ummt , fbfet if)tt mit SSaffer auf, unb bermifd)t if>n mit ber Piaffe. 9D?tt bfefem Mv
te nun bruebt er bie SStfber, welche nach bem S5faufä-r6en , weif bfetben foffen, auf, unb

biefeö fnnbert, nacf;bem es troefen geworben, baf bie blaue garbe nid)t auf ber (Steife

burcf)bringen bann. 3« biefem ©weben braudjt ber garbet eben folcfje gormen, unb ©e*

ratf)fd)aften ,
wie beim jfatunbwcben. S)te Seinwanb, bie et bruebt, rau$ nid)t geffarft,

wofpf aber gerofft fepn. Seim 3Drneben frretd;e£ er feinen 5Srei mit einer ^Bürfbe auf ba;?

€f)a|Ti^, bruebt e6 mk ber gorm ab, unb bebruebt feine gemwanb bamtf. SBenn bie affo

bebruebte geinwanb wofjf getroebnet tfl, wirb ft'e in einem 3tame au^gefpannt, in ber Sfau^

füpe gefärbt, unb nadlet wof)f auwgefpüft, woburef) bie aufgebruefte ®affe abgebst vlßiif

biefe aber mit bem bfofen (Spüfen nicf)t abgejen , fo nimmt er baS Soitriofbf — wefd;ei

fejr ffarf fepn mu§ — pfiffe, unb beflreicbt bamit bie mit Mit bebeebten ©teiien, ober

fdnittet fofcf)e6 in warm SÖSaffer, unb fpüft bie getnwanb red;t miß anö, fo gef;t ber $üft

fehr feiert ab7 ba aföbanrt bie weiten gtguren bofiig $uro
s3orfd;ein fommen. äBenn biefe

9 e?

r



^on ber blauen 5ufbe $utr garberei. 43

gebrückte unb gefärbte Quebec mobl getrocknet ft'nb
;
merben fk mit meidet (Starke geflarkef,

unb auf eben, einen foteben ©ffftttfefy — tt>te ber $atunbrucker fyat — unb mit eben berglei*

eben ^anbgrijfen geglättet

SBollenjeugbruckereien fomof)f, als olle anbere, als £eber^unb Xapetenbrucketeietr,

gebrauchen eben bie nämlichen Titten ber binnen garbe, mie biefe bei $atun*unb £emmanb>'

brtufereien gemtefen hmrben. Sftamlid) Snbtg , unb bas Berfinetblau fmb öm
famflen , mo noch festes , bau 33er(inerbiau in SHucfficbt ber gar bunkefn blauen garbe ei*

neu Bot^ng bot bem Snbigo §at , metl es bei ber bitten bunkeftt garbe weniger febmufet

Jpellblau entfiel^ , wenn bas Betftnerbfau mit Bleimeif berfeft nutb; ^ertenfarb , menn §tt

biefer ^ifebung noch mehr bom Bleimeife gegeben wirb.

Blaue garbe $ur garberei

Snbigo, £Bau unb Boetb, finb bte hauptfad)lid)#en Wlittet, bie blaue garbe in ber

garberei fperborjubringen , boeb giebt .man bem etfken ben Borstig bor beit anbeten. BaS
SMau , ober fogenannte ^ampefcbenhols gtebt jmar auch eine bfaue garbe

.,
bod) unaefjt.

Bte mancherlei ©djattirungen in ber blauen garberei fmb: Bunfelblau, XütfiSblati
, Stfc

nigsblau , SOllttelblau , ^erfenfarbig
, himmelblau

,
^eiibfau, ^orjefainbfau

, graublau,
£ajurbfau.

Sßoße, ober BMlert^euge affer Titten rnetben bfau gefärbt, o^ne eine anbere Bot
Bereifung bamtt ju unternehmen , inbern man fie in einem reinlichen Boaffet, bas laulicltt

ift/ burebmeteben laft, nach biefem ausringf, unb abtrbpfefn laff. Bief gefehlt blos bat
um, weil bie garbe fobann helfet in bie BMe bringen, unb überall gleich gut , unb fiatf

werben kann. 3^an mufj foldjes bei allen garben bon maS für litt fie auch immer fepn mb*
gen , fomobl bei gezwirnter B3olle, als auch bei wollenen Beugen tlmm

BSaS hingegen jene B3olle betrifft, bie noch fo ifl, wie man fie abgefeboren hat, tmb
tueldje bor ber Bubereitung , ehe ffe gefponnen wirb , gefärbt werben mufk, um barauS me*
lirte Xüdjer su berfertigen, fo erfordert biefelbe wegen ihreö geftes sunt garben eine Bot
Bereitung , weil fie fonfi bie garbe nicht annehmen mürbe, ^ieju nimmt man brei Xhetle
Gaffer, unb einen Xfjeil Urin, meid;er orbentfid) gegoren hat, la#f benfelben in einem
^effel heif werben, fo, bafj man kaum bie Jpanb barinn leiben kann, wirft etwamt io big
I* ^oUe #«*«*/ welche uoeb ihre getfigkeit hat, unb fa|t fie mtgef% eine biertel
©tunbe barinn liegen, rührt fie aber immer bon B eit $u Beit, mit einem ©faSe, um, wotv
auf man fie herauSlangef, fie auf einer Xrage, ober h%rnen geltet mit nahe heifammffehem
ben ©prüfen , auöbreitet unb abtrbpfefn lafft. lüobmrn mirb f?e in einen biereckigen Äor^
gelegt, ber in fiefenbem Gaffer fleht , mo 5mo ferfonen fie su berfdjtebenenmalen um^
menben, unb einer bem anbern sufebiebet, bfe'bie getfigkeit ganslid; heraus rfk. Biefe
gefiigkeit macht ba6 BSaffer trübe unb milebigt, fo lange nod) einige in ber SOBolre jurück ifL%m aber ba* B3afer nicht mehr babon trübe, fo. i|1 eö ein Beieben, baf bie mite baboti

S 2 §mU



44 ' %mitet %bfd)nitt.

gereimget ifl , worauf man fie Jeraue nimmt, unb in einem $orbe abtrbfeln fögt. Unter#

befjen , ba fid) bie eifen io ober 12 $)funb Bolle in bem it'orbe bejtnben, tjut man eben

fo biel wteber In bcn Reffet, unb fajrt auf btefe litt fo tauge tamii fort, fo fange man
3Bolfe jum reinigen Jat. Benn ein Satt Bolle mit ber gettigkeit $wei Junbert unb fünf#

Stg
s

]3funb wog, fo wiege er, orbentflcf) gereinigt unb getrocknet, Junbert unb neunzig ^ftmb.

Jretficf) t(l btefe ^ermtnberung berfcjteben, nacjbem btel ober wenig gettlgfelt In ber Bolle
entjalten mar, unb bemitacf) man fte gerelniget Jat.

©er Betb, wirb — um ijn In ©taub §u fefen, ble gorbe bon fid) ju geben —
in grojle ©efafe ober Äüpen — weld;e man Beibküpen nennt, getjan. ©etet fmb

berfcjiebene 'Krten. ©te erfre tjl ble bom £ol$, weld) ad;t, bis jwSff <Sd)uJ Im ©urd)#

meffer Jat, unb fecjs bis geben ©d)uj Jod) if, aucj kleiner, je nadjbem ble garbeanjM#

ten grofj ober klein fmb. ©tefe Jofernen $üpen befejen gemeimgltd) aus tauben bon

6 goll Breite, unb 6 Soll ©icke, unb fmb bon 3<SdmJ. 5« 3 @d;uj mit garten eifernen

Steifen berfejeit. ©ie ift tu bte Scbe gegraben, fo, ba{$ fte brei bis hier <Sd;uJ Jerbor*

ragt, bamtt bartnn gemacjltd) bte Bolle unb Senge Janbiret werben können. ©iefes

gefdjtejt mit kleinen hoppelten packen, bte an einem «Bttele bon gejortger £ange befeft#

get fmb , wefd;et ft'cf) nad; ber «Seite ber $üpe richtet. ©er Robert btefer ^üpe ifk

nicht bon §olj, fottbern bon i(alt In ^lefrtcj gefejlagen, welches aber nicht allemal notj#

menbig ifi, jumal wenn fte ntcjf grof tf.

©ie Jolgernen ^üpen Jabett bte Sefdjwetlidjkett, baf alles Sab# ober bie gar#'

benbrüje öfters in bie ifejfel übergetragen werben muf , um folet>e 5« erjtjen. S$an

Jat bajer nod; eine litt bon jfüpen, welche $war kofbar ,
bod) bequemer fmb, unb Jol?

fanbtfcje genennt werben. ©er gan$e ©bertjeif btefer Äüpen if, bis auf bie gbeje bon

2 bis 4 <ScJuJ, bom Tupfer, unb fte fmb bon einer Smgtimauer umgeben, weld;e einige

Solle bom Tupfer entfernt tf. 3n btefen leeren Sftüfchewaum tjut man rtttgsumjer

glüjenbe $oJlen , bamit bie Barme ber 5?üpe unterjalten werbe.

Benn man eine farte unb groge ivüpe anriebten mill , fo nimmt man ein auej

^met Junbert ^3funb Beib, reiniget bie ^üpe aufs forgfaltigfe , unb fd)tettet $ur S« #

rid)tung betfelben folgenbergefalt : 93tan gieft in einen naje bet ber i?üpe fejenben fm

pfernen ^effel faules Baffer. $atm man aber bergleidjen nid;t Jaben, fo wirft mau

eine ^>anb boll ©enfter (klein ^friemenkraut) ober Jben, nebf fed)S bis ad/t §)funb ge#

ringer garberrbtje , ober and) nur bte Sünben bon ber Burjel btefer ^)flan$e barein. lind)

kann bas Baffer gebrauchet werben, mortnn fejort Stotje gemefen tf, ja, man Jat nod>

beffere Birkungen babon ju erwarten. Benn ber J'effel boll tft , unb man bas geuer bar#

unter angegünbet Jat, la|?t man es eine Jglbe ©tunbe fod)en. €inige garber tjun biefes

jwo unb eine Jalbe, auej brei ©tunben lang. TllSbenn laft man baffelbe in ber J^üpe,baS tft :

man fcjopft fold;es mit einem ©d^opfkoffel JeraitS aus bem bteffel, unb laft es bermtttelfl

Ptner Slinne in bie i^üpe laufen, auf bereu 0oben man borjer eine gute ©cjaufel boll

' Bei#

/
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^Betjenffee gefchüttet |at. Unterbeffen, bafj matt bie Stufe aus bem Reffet trt bte

taßt, tfut matt bte Flein gebrodenen 5ßetbitmr§eltt nacb etnanbe? finem, bamit matt fie mit

ber $rüde beflo beffet §erjhöffen ttnb ferumrüfren Faun. D)?an fafnt fo lange bamtt fort; bis

alles heiße Waffe

v

trt bte Müpe gefaffen tfF, trnb wenn biefe etwas über bte Raffte gefüüet

\ft, bebedet man ft'e mit ©tüden Sreftern, bte mit tfjrer ©rofe ben obern Umfang be$

.^ejfefs bebeden; unb leget nod) übeibteh ein Xud) barüber, baß bte J?üpe fo biel als mog*

lidb $tigebämpft wirb, trnb laßt ft'e in btefem Sufanbe hier gute ©tunbett rufen. SBtet

©tunben nach btefem TlnfMen, lüftet man ne, bas tfh man bedet ft'e auf, um ft'e wof>(

&u tagten , unb frtfp £uft btnetttjttlaffen. ©obann laßt man für /eben Salten DBeib eine

gute ©cftaufel boU lebenbtgen j^alfes — ben bte gürber 7i(d)e nennen , ben einige tm DBaf*

fer, anbere an ber £uft Ibfdjen taffen, finemfallen. £He fol^erne ©chaufel, mit wefdjer

man ungefafw bte. Stenge bes Äffs, ber in bte i\üpe Fontmt, abmißt, tft fünf Sott breit,

tmb 3 i/2 §ol{ lang
, ft'e enthalt ungefähr eine gute jpanb boll Matt SÖSenn bt'efer Äalf

auSgebreitet , unb bte .füpe wof! gerüfrt tfh, fo bebedet man ft'e wieber wie por; nur

laßt man einen fletnen Diatnn bon 4 Rollen frei, ft'e ein wenig $u lüften. DZad) 4 ©tunben

rüftt man ft'e wieber, j'ebod) ofme ifr ^alf ju geben; worauf man ft'e wieber jubedet , unb

ft'e 2 bis 3 ©tunben rufen laßt, wobei tft wie por eine Fletne -Oeffnuttg für bte freie £uft

bleibt. 91ad) Verlauf biefer Seit Faun man ft'e wieber Dom Dienen rüfte«, ofne tfr Jf'alF

|u geben. D&an tüfrt ft'e Meßmaf fef>r gut, unb wenn ftd) auf if?rer :0berßap nod) nichts

Sfaues geiget, fonbern wenn fie nod) fd)aumt —• w^eldres man bemerken Fann , wenn matt

mit ber gleiche ber prüden in bte dt'üpe fd)lagt: fo muß man ft'e wofl tüfren, unb fobamt

nod) eine falbe ©tunbe rufen taffen , babei aber Wofl obacht geben, ob ft'e nid>t fertig wirb,

mnb blaue gatbe auf tfrre Oberfläche treibet 'Hlsbenn giebt man tft DBaffet, baS tft: man

füllet ft'e bollenbs, unb tfut fo btel Snbtg ftnein, als man will; bernt bteß fommt tft auf

bes Färbers ©machen an. Wenn -man es nach bem ©ewldjte rechnen foll
; fo nimmt man

gemetmglid) auf 1 ^funb UBetlb
, 1 £otb Snbtgo. fßlan füllet bie $üpe bis auf fe^S 3olf

an ben Dlanb, rüfrt ft'e wofl, unb bebecFet ft'e wie borfer.

SOoenn man ber ^üpe DBaffer gegeben fat , wirft man eine ©tunbe nachher einige

Äanbe boll Äalf fineitt, worin« man ftch tfeils nach ber Stetige , tfeils nach ber ©üte beö

?S5eibs vidjten mufi. ^ierirtn fommt es lebigltd; auf Hebung tmb ©rfafrung an, um ju

wiffen, ob mau rnefr, ober weniger ÄalF ftneingeben müffe. D3tan breitet auch ben ®ait

nid)t efer aus, als bis bie ^üpe wofl gerüfrt worben.

^at man nun bie ^üpe wieber jugebedet, fo giebt man nach 3 ©tunben eine

be, ober einen £appen finetn. tiefes bleibt eine gan$e ©tunbe über barinn, tmb nach Setv

lauf biefes jteft man es ferauS, um su fefen, ob bie ^üpe nod) nicht tm gehörigen ©tarn

^ l ei)* Sff ft'e es, fo muß bas ftnetngegebene Scippgen oltbengrün dttSfefen , wenn es

nämlich gerabe aus ber $üpe gezogen wirb , tmb gleich nad) einer Minute , fo fang es in

ber £uft tfl , teblpaft blau werben. Um biefes attf eine bequemere %xt tmterfuchcri äu
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nett, man ben 6et bet* Jaeberet fogenannfen ©taf)f obet* Sßachter, bet* in einem §oU
lenen ©cheibgcn befiel)t, mit einer tm 9Qiittelpunfte burchzogenen £ßelle, bereu &tb auf

einet ©eite gefpaften iff. Sn biefe ©palte Hemmt man bas gappgen Pon bem gefärbten

nnb aus ber Prüfte herauSgezogenem Xudje ein, unb giebt auf gebaute Sßeranberung

Achtung.
9

^Olacbt bie ift'tpe ben %Bad)tet febon grün, rührt man fie, unb giebt ibr eine
r ober

Zwo haube Poll $alf; beefet fte hierauf wieber jtt. Stad) bret ©funben rührt man fte tvie?

ber, unb breitet bartnn fo Piel Jvalf aus, als fte nbtbig hat; beefet fte wieber zu; unb nach

ifz ©tunben, toenn fte ftch wold gefeft ha*/ mön tnateber eine $}robe hinein , welche

man etf nach einer ©tunbe herausjieht/ um bie ^Bitfung bes Leibes zu felien. 9Bir&

bie ^robe, bie beim herauSziehert grün tfl, in ber guft febon bunfelblau; fo thut man um
ftef; Pollfommen Pon ber SBttfung ber $üpe zu überzeugen , ttod; eine zweite hinein. gim
bet man bie ztoote ^)robe eben entfprecbenb ; fo füllet man bie $üpe pollenbs mit warmen

^Baffer, ober mit aiter örühe Pon geirberrothe, unb rührt fte um. 5Ü3enn bie $üpe noch

einen $aff benötigte, fo giebt man noef) fo Piel hinein, ais man glaubt, baf fte noeb er?

forbere. ©ne ©tunbe barauf thut man bie 3euge hfaem / unb pffuef bie $üpe.

©ie ^ennjeicben einer guten SBetbfüpe finb folgenbe , als wenn bas Sftarf , mU
tbes auf fteb bem 95 oben beftnbef, braungrün ifi, unb ftcb/ wenn es herausgenommen

wirb, Peranbert.

gBenn ber ©ebanm auf ber -Oberfläche bunfelblau atiSfTefj? , unb bie ^robe , bie

man in ber ifüpe eine ©tunbe über £>at liegen laffen, bunfelgraSgrün if.

$£enn man mit ber hanb 0p ec ^rücfe in ber jfüpe rührt , unb bas SEBaffer Har

unb rbfhlicb ««SfTeht ,
unb wenn bie Xropfen, bie Pon ber Jpanb ober Brüche fallen, braun

(mb. llud) — wenn man bie- 95rfihc ober baS ^Baffer mit Ringern anfühlet, bafj es weber

allzufett, noch allzuhart if ,
unb weber wie $alf, noch wie gange rieche.

$be$gletc$en muf man etfennen fonnen, ob bie $üpe allzuPiel ober allzuwenig $alf

erhalten habe, hat man mehr baPon in bie Äüpe gefhan als ber SfBeib -perzehren fann;

fo wirb bie (Probe , anfatt fd)on grasgrün 5« fepn, gleichfam mit einem graulitten fehlest

ausfehenben Slam betchmuf et fepn. £)aS $Mrf Peranbert ftch nicht an ber guft, unb bie

Ji'üpe wirft feine Olafen auf , unb riechet nach $alf unb gauge.

liefen geltet muff man entweber mit ^Beinjletn, ober mit fBaizenHee Perbeffern,

woben man einen Xheil in bie $üpe thut , unb nachbem fte mit Jfaff überlaben tff

,

mehr

ober weniger. Tlnbere giefen einen firner Urin hinein, 3tn einigen anbern -Orten bebient

man ftd; eines ^ohlenfeuers ,
ober grofen eifernen Ofens, welcher fo lange tf , baf er Pom

^arfe bis oben an bie lüpe nld)L tiefer Ofen hat einen guf weit Pon feinem 2>oben

einen Stoff, unb eine eiferne Sichte, bie ftch unter btefem Stofe anhebet, unb bis an baS

Oberfe bes Ofens ftetget, bamit bie Sohlen, welche man auf ben Siofl leget, burd) ben

Zugang ber guft, Hühenb erhalten werben. S)iefe ^ohlenpfanne Perfenfen fte in ‘bie Juu
'

- pe
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pe Me auf baB SDfarf, bod) efne fe l>inetn$ufefen , imb erraffen fe mit etfemen ©fangen,

bamtt fie fd) ntdf ergebe. £)utd) bte ^ifje, sx>efcf>er biefer 0fen butcbgangig au^breifef,

mirb aller $alf Don bem 33oben in bie S^oi)e getrieben; unb inan fann babon fo btel a\B

man glaubt f mittele eines ©lebes abnefmen.

S?od) anbere befreien bte $üpe Dom $alfe mit gebrannten £Bemf)efen ober $Betn*

ffeitt; ber mit altem Urine gefodf trutbe. 2)aS befte Mittel aber, trenn fid) $u Diel Äal6

in ber $üpe befnbet, if Mteie ober garbettbf^e ^tnetnsutfjun , fo Diel, als man für gut

befnbet. SBare mm eftraS 5« Diel $alf ffnemgefommen
; fo barf man bie $üpe nur 5

Mb 6 ©funb rufen laffen , unb nur 2 .§tüfe roll Jllef , unb 3 bis 4 f)ftmb garberrotlje lfm

einffmit , trelcfes man nur obenftn in ber i?üpe ausfreuet , unb fe barauf $ubecff. 3iacf

4 bis 5 ©funben rüf>rf man mit ber Griffe bartnn, unb wenn bte garbe fd; burd) auffet*

genbe Olafen seiget, timt man eine ^>tobe hinein, um ^u fefen , me trirffam fte fep.

geigte f'e feine blaue garbe 5. 3$. trenn bte j^üpe falt if , fo muf man fie ntd)t

beunruhigen , fonbern einige Xage Dorbeigefen laffen. gangt fe aber an bie ^robe leib lief)

$u färben, fo muf man fe trieber warmen. !©erhalt, ber bem 51nfel)en nacf, feine @af)rung

etwecfef fat , wirb alsbenn mrffam , unb berffnberf, baf bie $üpe nidf fo fdfeuntg färbt.

5Ü3U1 man es aber befd;leuntgen , fo freuet man Äte unb garberrotfe barauf , wie auc^

2 ober 3 Jt'btbe Doll neuen ?03etb , weldjer ber $üpe ben ^alf Derjefren ftlft.

@0 eben müf man Dott einer ©tunbe $ur anbcrn groben finetnfecfen , bamtt man
aus ber grünen garbe urteilen fonne, wie weit ber $alf Derjefrc fei). £>urd) btefe groben

fann man bie itüpe letdfer regieren, welches fonf fd;wer tff

,

trenn einmal $u Diel, unb

bie $ftpe babttrcf in Unorbntmg gebradjt worben tf.

^Bernt bie ^üpe feine fd)bne unb grofe 331afett Don ber blauen garbe fc^tefieC ;
fo

erfennet man baran, baf bie iftipe wenig ^alf f>a6e. 9D?an fiefyt ferner baran, bafrfcf

nur ein ©cfjaum Don matten 33fa6gen geiget, tmb fid) , inbem man mit ber 5?rüc£e in bte

J^upe rüftt —- nur ba6 ©eraufd) Don unsafltgen fletnen Olafen, bte eben fo, tDte fe nacf

unb nad) entfielen , auch triebet berfen, fjorett laft. £)te Srüfe ried^t afebenn tote unrein

3Bafet, ober €per, bie fdjon gebrütet fnb, unb tft gugleicf ffarf anjufüffen. S)uuf

ba^ man au§ ber ^üpe IjerauSmmmt, Deranbert fcf) nid)t; tmb eB gefcfieft /eber^ett, trenn

bte it'üpe Mangel an J?a!f gelften bat. @iebt man bie SBaate unDorfd;tig in bie ^üpe,
trenn aller Juilf fcfon Der^efret if, fo bangt fcf ber trentge ^alf, ber nocl) übrig tjf, bar#

ein; ba§ .Oberfe ber $üpe bleibt ohne J?alf, tmb bie J^üpe felbf befdjmteret nur ben
3eug. ^n btefer ^ücffd;t muf man bie 3euge befenber ferau^neltmen , unb ber ^üpe $u

felfen fucben, baf trentgfenö bte übrige garbe nod) gerettet trerbe, unb jtrar baburd;;

baf man meft ü'alf pfe|t , ofjne jebod) ben ©runb jn rügten.

?<Benn bas Dorptnenrabnfe &eväufd) ber betfenben Suftbla^gen auffort, Inbem matt

tüfrt, tmb ber üble ©ertid) fid) anbert, fo fann man fjoffen, baf tr etter ntcbts als bie 33 tu*

|e, tmb bte ^Oberfacfe berfelben gelitten habe, unb bae ^arf nod) feinen Mangel empfn#

bet
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btt. #at man btefeö ®eraufd> menigflens &um tfjeife gebampft/ utt& empjtnbet bie &hm
$äd)t btt Sbttyt ben Malt, unb läft fid) mH arbeiten; fo bebecfet man bk j?üpe, unb
ta$t fk rillen. ©fedjen bk Blumen nad) unb nad) ein

, eine |albe ©tunb nad) ber

Mupt

,

fpt|ut man einen £6ad)ter |tnetn, ben man nad) einer ©tunbe |erauSuimmt , unb
ridjtet fid) alfo nad) ber grünen garbe, bie berfelbe erhalt.

©emeimgfid) aber jmb jcm Mpcn, bie fofcbergejMt geütten laben, nicht fobalb tm
©taube §u färben. Q5ejtnbet fid)

1 bie Äupe tm guten ©taube, fo feft man einen" foge*

nannten Xrtft, ober ©efer, b. t. einen etfernen 3iing mit güfjen hinein, ber imoenbig mit

©triefen nefformig überflochten tft

liefet 9$ojf ober Sfleif bkntt 5« rerlmtbern
, baff bie £Bo!le ober %euge

nid)t auf ben 23oben ber ifüpe fallen, unb ftd) mit bem bafelbf beftnblichen Xetge, ober

Üftatb vermengen. SDtan er|alt i|n b£Stoegen Permittels bret, ober Pier am Dknbe ber Miu

pe befefigter ©eile, in ber beliebigen ^o|e. darauf nimmt man gum Anfänge 30 ©den

Xud), ober bem ©ennd)te nad) eben fo Piel Pon ifjrem gelte tpofdgereintgte 3Bo(ie, bie man
imnfelblau färben null, um nadjgeljenbs ©d)mar

(; barauö git machen. SBenn man biefe in

- ber $üpe ringsum gelegt |at, fo, ba$ fk überall im^Babe bebedt ijf, unb btefes eine Ijab

be ©funbe gebauert bat , fo minbet man bas Xud) auf bie über ber $üpe in bem ©efMe
beftnblid)e SBolle; if} es aber SOSoUe, fo bienet ber gaben, Permittels beffen man fk fjm*

eingefenft |af , jt'e &u nnnben. 3llsbann nünbet man genau bas Xtid) an ben ©aumen auf,

es gu lüften unb $u Perurfachen , bah es bie grüne garbe oerltere
, bie bafelbe Jatte ,

ba es

aus ber $üpe gefommen if, unb anfatt helfen blau merbe. 3$ biefes Xud) ober bie 3BoUe

bas erjlemal nicht bunlelblati genug , fo f|ut man fie aufs neue in bie itfipe , unb jtoat

mit jenem €nbe bes Ruches gtierjf , mit meldjem man fk aus ber Äüpe |erauSgenommen

|at; unb nad)bem ber Süoeib jfatf ijf, toirb foldjes gtpei bis breimal mieber|olet.

.* SBenn mm foldjergeiMt bie $üpe geöffnet ifi, meldjes man bas erjfe 7lufrü|ren

nennt, rülprt man fk aufs neue auf, unb Petfief)t fte mit ifalf nad) belieben. 5)en

0erucfy
_ unb tie übrige S5efcf)afen|eit fnd)tt man mie fd;on gebaut, beim gleichen ju er^

halten. 0eljt es mit ber ^üpe gut, fo macht man am erflen Xage, ba man bie Tlrbeit

angefangen |at ,
bret bis Piermal ein Tluftityxen ;

nur mn^ man fid; in 2ld)t ne|men , bie

$üpe nid)t pi ftarf angugreifen , unb am anbeten Xage nid;t fo Piel Söaare gum gavben auf

einmal |ineina«t|un , mfe am etfien Xage.

Uns biefer fcldjergeffalt neu angejfeü'ten ^üpe, mofern man fo Piel s3ort|eil , als

mbglid) , baraus jiefen will, färbt man juerf folche S^wge — melche fd;mari trerben fob

tm —•
fobann erfl bas ^brtig^blau.

I
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^Benn bte Äüpe attpfefr abgenommen fat , muß man ße mit mannen SCBaffet bis

auf 4 3oU unter bem Sfanb anfuüen. 0egen bte teften Vage ber ?XBocf>e wirb bas fet*

fefFe Stau gefärbt, unb bes ©onnabenbs rüfrt man bte itfipe auf, unb berßeft ße mit mefr

$atF , ats bes bortgen Vages , bamtt ße ßd) bis auf ben Montag fatten Faun. SÜFan

fefet Montage früf bas Sab wieber aufs geuer, fo baß man bas SBajfer, ober bie %m
benbrüfe burd) eine Stütne tu ben fupferiten Reffet taufen fa0t. SJFan tcißt bte Stufe rem,

bis auf bas 93FarF ab , unb wenn man es Focft ,
taßt man es wieber ttt bte $üpe taufen,

unb rüfrt bas VtcFe um , fo wie bas Vünne aus bem Reffet wieber burd) bte Stofre tauft.

SOFan Faun pgtetd) einen Reffet bott pbereiteten Snbig finptfun, wie gemetbet »erben fotL

StBenn bte Äüpe bis auf 4 3oU unter bem Staube bott geworben, unb man bas SOFarF

»off umgerüfrt fat , fo ’bebecFt man fte , unb tfut nadf 5m ei ©tunbeit eine >])robe fin ein,

wefcfe man eine ©funbe barinn taßt. 3ftan tfut fo biet JF'atF ftnp , ats man aus ber grü*

nen §arbe ubtfig §u fepn urtfeifet. OFad) einer ober jweten ©tunben muß man bie SFBaare,

bie man färben wtü , auf einmat finetntfun , wofern bie $üpe unferbeffeit nichts getitten

fat. Sftan rüfrt bte £Baare eine gute Viertetßunbe tang barinn fetum, fo baß fte beßänbig

mit bem Sabe bebecFet iß
;

worauf man fte feraus wtnbet , unb aufs neue wieber ftnetu*

ßecFt, fo wie man ftcf) ber ^upe bas erßemat bebiente. Vtefe aufgewärmte $üpe wirb

eben fo , wie bte erjFe in lieft genommen
;
man rüfrt namttcf bas SftarF um , unb jwau

am erfFett Vage bretmat, unb gtebt jebeSmat ltdjtung , ob fit nicft mefr $atF notftg- habe,

ba man beim tu biefem $atte fo bief ats rtotfjtg p fepn fcf)eint
, ftnpfep

2Btr fcfreiten mmrnefr pr Bereitung bes Snbtgo pr VoetbFüpe. Um ben Snbt'g p
biefem ©ebraucfe aufptofen , muß man in ber SÖSeibfätberet einen befonberen $ejfet mit

feinem Vßen faben. ltdpg , ober bunbert ^fttnb Snbtgo erforbern einen Reffet , worein

breißig , bis fünf unb bretßtg €tmer StBaffer gelten. SFFan jertaßt itm in einer £auge
, $u

beren Verfertigung etwann fünf unb jtttanflg €tmer reines Voaffer gegojfen werben,

ju ttputman einen $ut bott VoeisenFteie , jwotf bis bretje^n ^)funb Jarberrottpe , bet wetcfer

nebfF bem S3iarFe aud) bte ©d)aten uttb VSurjetgen fmb , unb bterjig ^fttnb SOBetnpefe%

ober ^ottafdje; btefes betragt auf jebes ^funb Snbtgo, ein fpafbes ^)funb bon biefem £am
genfatje, unb 2 ein tpatb ffunb ^arberrotfe. Venn btefe Wordenen fmb bap befFimmt,

adjtjig ^3fanb Snbigo aufuSoien. %3tan faßt aties sufamm ungefe^r brei Viertef ©tunb^
fFarF Fod;en, nimmt es atsbenn bom Vfen weg, unb taßt btefe £auge eine tpatbe ©tunbe
rufen , bamtt bie ^efen , ober bas VicFe jtd) p Voben feff. 'Fttsbenn gießt man bas ^tare
in eine ^onne ab. Vas im Reffet prucFgebtiebene 5)FarF, ober Vkfe, nimmt man feraus,
unb laßt es wobt abwaßften, gießet bte Ftare £auge, wefcfe man in bie Tonnen abgetaffen

fat, wieber baraufy unb machet ein getinbes geuer barunter unb tfut jugteid) bie adtfg
^)fttnb Snbigo grobtief) setfofen finein. TttSbenn erfalt man bas Vab in ftarfet $tfe> aber

ofne baß man es Fodje, unb ertekftert bie Itußbfung f inbem man bejFünbig mit einer FteU
nen Mxkk rüfrt, bamtt es ftd) nid)t antege, unb am Voben bes Äeffets anbrenne. VaS

6 Sab
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35ab wirb ttt einet mittefmafigen ^Barme mieteten, welche beffanbtg fo gleichförmig, afs

mosltc^ fei)tt mu£ , unb gieret bon geit au Seit ^affmifd;
, ober tu ^Baffer eingeruhrten

$aff barauf, fo man ausbrtkfftd) tu einem reinen ©efüfe bereit halt, bamit es fiel) abfü£)fe*

griffet man nidjts bon feilen ©tüdgen me^r auf bem Soben bes Äefiefs , baf ber ^nbtgo

ganalid) aufgeföfet ju fepn fdjeint
; fo nimmt man bas geuer aus bem £)fen , unb fäft nur

«twas weniges ifohfen barinn , bfos eine fauftdjte 2Barme ju unterhalten. 93tan bebedt

hierauf ben -fteffef mit Brettern, unb feget eine £>edfe barüber, f>angt ein ©tüd getig fjtm

ein , um au fef)en , ob man if>n grün ^ecau^ie^t , unb ob biefeö ©rün in ber guft bfau

werbe. ^efc^iefjt btefes nicht, fo müßte man au btefem 35abe bas Äre einer neuen Sauge,

wefdje eben fo, me bie etfre jubereitet tjl, gießen. SBon btefem fofcßergeflaft aufgeföfeten

Snbigo nimmt man ein , awet , ober mehrere ©tmer boil , bie man aum ilBetb gießet, trenn

er burcf) bie ©afwung genugfam aufgefcf)fotfen worben tjl, um i|>m eine bfaue garbe au ge#

ben. 93ian fann and) eine 9Beibfüpe anjleffen , ohne Snbigo ^mein^im
,

allein afsbenu

giebt fte nicht fo bief garbe, unb färbt nur wenig äBolle ober geug
;

bettn i ^)funb Snbigo

$tebt fo bief garbe, afs fünfaehn bis feebaefm
s]3funbe SBeib.

2>te 9kufüpe wirb eben fo , wie bie bbrige SBeibfüpe angejMt. £)er ganje Um
terfdßeb befle^ barinn: baß ber $03au feßweidjer tjl, unb nid;f fo bief garbe giebt.

S)ie Snbigofupe anaufMen ,
giebt es bieferfet

, unb and) betriebene Tfrten. «ÜDie

gewo'hnfid;jle tjl bie mit ber Sauge bon guter ^ottafdje , woatt etn fupferner $ejfef gebram

eßet wirb — helfen 0inrid)tung unter bem Tfrtifef : ^Bfaufarben ber ©eibe borfommett

trtrb. 3n einem bevgfetd;en $ejfef, welcher fünf ©d;uß hoch/ «ab 2 ©d;uh weit tjl, fann

matt wenigjlens awei , unb f)öd)jlens fünf bie fed)S >))f. Snbigo thun. ©ine Äüpe bon awet

^>funb Snbtgo i« einem fofdjen ©efeiße anaujMen, wefdjes etwa 90 SOtaaß SGSajfer halt,

faßt man ungefähr 140 91 . £)ejlerreich. ©eibef gfufwaffer in einem jfeffef , mit ateei

^)funb SlBetnhefen, ober anberer guten ^)ottafd)e, bter goth garberrötf)e , unb eine ^»anb«

boii j^feie eine halbe ©tunbe fang fochen. llnterbeffen wirb ber Snbig fofgettbergejlaft am

bereitet : 93ian wieget a^ei ^funb babon ab , unb tf)Ut fte in einen ©imer faftee Sßaffer.

©ae obenfd)wtmmenbe Unreine wirb abgenommen unb weggeworfen, ©obenn wirb ba$

9Ba|fet burd) 91eigtmg be$ ©efafee abgegoffen , unb ber Snbig in einem etfernen SSlorfer

fehr fein gejlofjen, unb gerieben, unb barauf ein wenig h^fee SBajfer tn ben 931brfer ge#

golfen; man fd)ütteft e^ fym unb tyx, unb ba»)'enige
,
was oben fd;wimmt, wirb in ein am

beres ©ef abgegojfen. ®as Uebrige wirb in bem Dörfer fein gerieben , unb barauf wie#

ber etwas warmes SSBajfer gegofen, um bas feinjle babon abaufpiefen , unb bamit fofdjetv

gejlaft fortgefahren, bis ber Sttbtgo ju einem fo garten ^3ufber geworben tfl, baf man ihn

mit bem ^Baffer wegfd)femmen fann. Sarnad) wirb bie £*auge , bie man aus ber gdrber^

rotfie unb Kfd)e hat fod;en faffen, aus bem $ejfef in bie h°h e fatale fupferne üüpe ge#

goffen ,
jebud) fo, baf aiier 33obenfa| §urücf bleibt ,

unb in biefe Sauge in ber ^ttpe tftut

man ben fetngemachte» Snbtgo. Äan rührt aties mit einer ffeitten ^rüde wofpf um,
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unb alsbenn wirb eine £)ecU über bte itüpe gelegt/ uitb holden rtngS Itetum gdfjdn.

man bte Tlrbetf bes 9(lad)mtttagS angefangen , fo werben bes 31benbs wteber ein wenig

holden f)tnjuge(egt , unb biefes tf>ut man autf> am fofgenben Xage, Borgens unb TlbenbS.

fÜftan röjjrt aud) bte $üpe orbentltd) jwetmaf ben jmettenXag um. Ttm brittenXage ftyvt

man fort, bte ifupe warm 51t fmften , unb holden fjerumjulegen , unb rujrrfte wteber bes

£ages zweimal um. 'Hlsbenn §etget ftd) oben auf ber 3$rülje juerft eine fupferartige glan*

jenbeJpaut, bte an Perfdjtebenen «Stetten geborgen

lim Pterten Xage wirb bas geuer nod> immer erhalten, unb bie $aut tfl alsbenn

beffer 5« ©tanh gefommen
; fte fjangt melir jufamm , unb burd) baS llmruf>ren ber $üpe

entfielt bte 3Mume ,
ober etn bfauer ©d)aum , unb bte S9ruf)e wirb bunfelgrun. Slumnefw

ifl es 3ett , bte itfipe ju füllen. 3n btefer Ühfidjt bereitet man in einem neuen ^effef

eine neue £auge Pen ungefähr 40 oflerretrf). ©eibeln Gaffer mit einem ^funbe tyott?

afcfye, eine jpanbooU i?lete, unb ein £otl> gärberrbtlje. SDiefes alles lä^t man eine SÖietv

telfiunbe lochen , unb füllet bamit bte $üpe. £Benn btefe jum gärben fertig i|f / fo wirb

folcfyes an ber SSftenge Pon ©djaum bemerlt , womit bte Trufte bebedt mtrb , wie aud) auf

bem obenauffd)tt>tmmenben fdjuppigen unb Fupferfarbigen ^bäutgen, m§kid)m an herüber*

fad;e ber garbe, weldje ob fte gletd) braun $u fepn fd;einf r bocf) unterwärts grün tjl, fobalb

man barauf blä^t , ober fte mit ber jpanb beweget. £Benn fte foldjergejlalt im ©taube fff,

fo berfafjrC man bet bem Farben bes geugeS auf eben bte Tlrf , wie mit ber Söetbföpe.

fXBUI man eine foldje $upe wieber aufwärmen , unb wieber mit 3nbtgo Perfe&en, fo

tl)ut man tn einen iteffel swet 3^rittf>eile ber alten Prüfte , weldje alsbenn ntdjt melw grün,

fonbern braunblau, unb fajt fd>war$ t$. ©obalb fte fodjen will, mtrb ber barauf entjfe*

jtenbe ©d)aum mit einem ©iebe abgenommen
; man fäfjt fite !od)en r unb tlput $wet ^)änbe

boll ^leie, 1 Sßtertel ^ärberrbfl)e/ unb 2 ^)funb SQSetnJefenafdje ba^u. TIBbenn mtrb ber

^effel bom fetter genommen , unb ein wenig fallet SSBaffer Jt'neingegoffen. ^iernäd;fl

tpuf man alleö jufammen , nebfl einem ^)funbe Snbtgo , ben man auf borbefcbriebene Tlrt

fein gemad)t , unb in einem Xpetle ber Prüfte jerlaffen f»at
, in bte ^üpe. Tll^benn rüfjrt

man bte ^ttpe um, bebedt fte /
leget ein wenig Noblen fjerum, unb ben fofgenben Xag iji

alleö fertig , ba{t man bamit färben bann.

S^at man auf btefe Tlrt bie Snbtgofüpe emtgemal aufs neue aufgemärmt, unb er*

frifcbt , fo tfi es juleft netf>ig , fte gans auS-uleeren , unb eine neue $u beranjfalten , weif

bie alte burd) baS Tlufmärmen feine fo lebhafte garbe meftr gtebt. S)a§ fte ju alt {ff, er^

fennt man baran : wenn bte 33ruf;e ntcf>c mel)r fo grün tff , als tm Anfänge , ob fte gletcf)

nod) warm , unb tm ©tanbe ju färben tff

S)er Seug, ober bte SBolle, fo in einer folden ^ttpe gefärbt mtrb
, tff grün, wenn

man fte JerauSnimmt, unb einen Tlugenbltd barnad; wirb fte blau. SBmn bte S5ml;e ber

0 ä Snbi*
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Snbtgofüpe aub bem 0efafse, worinn fte §u bet jum Jdrben btenftc|en Voflfommenhett ge*

-bracht worben, tit etn anbereb ®efafj gegoffen, unb balter allzulange mit einer alljuwetten

Oberfläche an bie £uft gefeft Wirb ; fo berliertfte ihre grüne färbe , unb jugletch alte t^re

©igenfchaften, fo baf fte $war eine blaue Jarbe gtebt, bte aber bon feiner £>auer iff.

93on bet* falten Snbtgofupe mit Urin.

Vu'efe $üpe mit Urin wirb Falt genennt, weil f?e ofm Jener bereifet wirb, unbtbeif

fte Faft tjf f wenn baraub gefarbet wirb. SOtan nimmt baju 4 ^funb pulbertftrten Snbigo,

ben man 24 ©tunben auf warmer 7Cfd;e in fecf?b 3£aafi guten <£fig btgertren lafjt. Voenn

nach Ablauf biefer %i\t noch nicht alles? bollfommen aufgetofet fchetnt , wirb er auf? neue

#n einem Dörfer bon ©erpenttn ober TUabaffer gerieben/ unb ber Urin nach wnb nach ba$u

gegoffen. Tlfbbenn tfjut man ein Iwlb $)funb Jarberrothe hinein, bt'e barinn mit einem ©tocf

fiarf untereinanber gerüf)ret wirb. Cftacf) biefer Vorbereitung wirb alles? biefeb in eine Xonne

gefd;lagen , worein man gegen bierfsunbert SDtaafj Urin gegoffen 1jat. SDcan rührt alleb wohl

mit einanber um/ unb biefeb thut man 8 Xage hinteretnanber. Tlbenbb unb SDtorgenb, ober

fo lange, btb bie .ftüpe, wenn man fte umrührt, auf ihrer Oberfläche grün wirb, unb wie

eine anbere gewöhnliche $üpe Blumen jeigt. Tllbbenn fangt man an , baraub $u färben,

unb fahrt bamttfort, ohne etwab anberb babei §u thun, alb bafj man bie $üpe j'ebebmaf 2

ober 3 ©>tunben umrührt.

S)iefe Tlrt ber ^üpe if bor$ügltch bequem
;
benn wenn ft'e einmal tm ©tanbe tfl , fo

fann man ftch berfetben befiaribtg bebienen , fo lange btb fte b'otlig erfcfopft iff , unb ber 2^
bigo feine Jarbe mehr giebt. $ttan fann alfo baraub färben , wenn man will / ba fonfc bie

anbern iU'tpen beb Tlbenbb subor juberettef werben müffen.

£öenn man btefe 3?üpe fletner ober grofer machen will, fo bermefirf , ober bermüt*

berf man bie Materien, welche baju fommen, fo bafj man auf j'ebeb ^funb Snbigo unge*

fahr I, ein fjalo 9)laaf$ €ftg , 4 £otf> Jarberrothe , unb beinahe Imnbert Oftaaf Urin rech*

net. 3m ©ommer erreicht biefe ^üpe ihre Vollfommenhett gefchwtnber, alb tm VMnter.

©ie fann auch gefchwtnber fertig werben, wenn man blob einen 'ütyW ber Vrüf)e in einem

$effel warm machet , ohne ba$ fte focht , unb ft'e albbenn wieber in bte $üpe gie^t.

Süoenn ber 3ubig ganj unb gar feine Jarbe mehr geben will, fo fann man bte$üpe

aufb neue wieber bamtt berfehen , ohne baf man eine neue iUipe fefen barf. 5)jan barf in

btefer Tlbft'cht nur neuen Snbt'go in €fig auflofen , unb nach ^roporjton beb Snbtgo eine

gehörige Ouantttat Jarberrothe $u fe|en , unb alleb jufamm wieber in bie ^üpe thun, wor*

auf man fTe wie gubor Tlbenbb unb ^Ülorgenb aufrührt. Vtefe ^üpe wirb eben fo gut, alb

eine neue, hoch muf? man fold;e €rneuerung nicht über hier bib fünfmal wteberholen; benn

bab S)tarf ? ober ber 0runbfa| bon ber jarberrothe f unb'bem 3ubigo wirb bte Vrühe
hoch enblich bergefalt berünbern, ba^ bte Jarbe babon weniger lebhaft wirb.
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Um eine warne Snbigofüpe mit Urin 5« bereiten , wirb 1 $f. Snbigo 24 <Sfunbeit

fit 4/

5

SJMjl Urin geiegt
, barnad; tf)Ut man aliea in einen groffen Dörfer , reibt eg

fein, tmb wenn ber Urin burd) baa SHei6en bfau geworben iff , wirb er burd) ein (Sieb in

ein anbera ©efaff abgegoffen. 35er auf bem ©iebe aurüdgebfiebene 3ft&igb wirb wieber

fn beit Dörfer getffan , unb aufa neue mit 4 ober 5 9ttaaff Urin gerieben. Tiuf biefe

llvt fafjrt man fort , bia ber Snbtgo inagefammt burd) baa (Sieb gegangen iff. 3)ar*

nad; t|ut man an fünftefjn bia fed^a^efjn fmribert 93?aaff Urin in einen $ef[ef , unb mndff i|n

jiemfid) |>e$, bod) baff er ntd)t fod)e. 3)er auf bem Urine ftef) feffenbe ©d)aum wirb mit

einem 35efen abgenommen, man fahrt mit Tibfdiaumen fort, fo fange, bia ftcf) ein weiter,

tmb fetdffer ©djaum setget , unb afabenn iff ber Urin |>tnfangficf) gereinigt , unb wirb in

eine fjofjerne J^üpe getfjan , worein ber Snbigo gegoffen wirb. 3)te $üpe wirb afabenn

umgerüftrt , unb ber Snbig mit bem Urine gut bermtfdff. hierauf muff man eine Söermi#

fd)ung Don 3 bia 4 SDfaaff Urin , 1 $)f. Tffaun , unb 1 ^3 f. rotpen SSSeinfffin bei ber ^anb
Ijaben; ber 7ffaun, unb ber UBein^etn muffen aber erff pufberiffrt , unb fymnadjft ber Urin

barauf gegoffen werben, bamit aüea fo fange untereinanber^ geneben wirb, bia biefe $Ber*

mtfdmng wefdje fdffeuntg au fdjaumen anfangt , nidff mefjr geirrt. 3)iefea wirb in bie

^üpe gegoffen, weiche fogfetd) umgerüfjrt , tmb tymad) mit einem l)ofjernsn 3>edef bebedt

wirb , worüber man augfeid; anbere affe 3)eden fegt. 3n biefem ^uffanbe bfeibt bie $üpe
bie 3lad;t über fMjen. 3)ea fofgenben 9)?orgena wirb bie SÖrüpe grün , wefchea ein geidjen

(ff, tmff bie itiipe ffdj in einem guten ©tanbe beftnbef. ©ie bfeibt auf biefe Tfrt gwei Xage
bebedt flehen, bamif fie nad) unb nad; abfüfjfen fann. £ternad)ff wirb nod; r ^)f. Snbigo
mit Urin , fo wie jubor gerieben

;
baa ganje §8ab wirb fjernad) in einen $effef gegoffen,

tmb.faitgfam aufgewarmt , bod) offne au Focken. €a geiget ftd) afabenn ein efmaa bidet

©d)aum , wefd;er abgenommen wirb , unb wenn bie Srüfse bem Wochen naje iff , wirb fit

wieber in bie Jfüpe gegoffen. ©ogfeid; wirb ber jemebene Snbigo fnnemgetfjan , unb §war

mit einer $$ermtfd)ung bon einem ^funb Tffaun, 1 ^f. 2Betnffein, unb 3 6ia 4 sftlaaff

Urin, moju nod; ein ^>f. ^arberrotje Fommt. SDte ^üpe wirb nunmehr umgerübrt, unb
bfeibt fobenn bea 9f*ad;ta über in SHufje

,
jebod; bebedt ffefjen. ®ea fofgenben iagea Uf

ftnbet ftd) bie J^üpe gemeinigfid) im ©tanbe , baff man färben Fann.

3e warmer biefe $üpe ifi, beffo beffer färbet fie ; wenn ffe Faft wirb, fo berfiert fit

tffre grafte, ©ie berbtrbt nie, fo aft ffe audj wirb, wenn jt'e nur bie Seit ü6er , ba man
fie aufhebet, ofme etwaa boraunehmen ein wenig guft ffat. $£)te SBtebererwarmung

muff aflemaf bea ^fbenba aubor, eje man baraua färben wiff, gefeffefjen.

3e meffr Snbig man auf einmal in bfe.Äüpe tfput, beffo tiefer wirb baa 33fau. ^Zart

fann affo anffatt einea ^)funbea, hier ober fünf bia feeffa nehmen, ohne baff man bie Stenge
bea Tffaunea , bea Töetnffetnea , tmb ber $arberrotf)e bermehren bürfte.

(£mige Arbeiter behaupten : baff Xüdjer, wefebe auf biefe TCrt mit ^arnbfau gefärbt

würben,, ftd) in ber ^affmübie nid;t boÜFommen bon ber gettfgfeit sceinigen fieffen.

fern
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fötn btefe^ an bem wate , tute es bocf) nicht iff , fo fönnte matt mu^maffert , bah bas tfy tt

rtfd;e £>el bes £atns f>at$iget geworben wäre , tnbem es auf bet* 503oüe gettocfnef tfi,

über ftd) mit bem £>ele, womit man bie 3Bolle ihrer anberen Suberetfung wegen befeuchtet,

bereiniget Jaf, unb bah es bafjer ber SBalferetbe , nnb ber (Seife melpr , als ein fcf>iecf)te6

auSgebrücftes wiberjMpe. Um biefem abjulpelfen, burfte man nur bte 3Me , nad>
Semite gefärbt iff , auSgebrücft, gelüftet, blau geworben, unb ftd) abgefüf)let hat, in fiep

fenbem SBaffer wohl wafdjen.

Sn großen Färbereien sieget man allemal ben.en ift befebrtebenen Snbtgofüpen mit

Urin bie ^öetbfüpe Por

,

weil man mit gutem 2Beib unb einem erfahrnen ^Beibarbeiter

allemal' mehr fertig macht, als mit aüen anberen Blaufüpen.

^Benn bie ifüpe , bon was für 3(rt fte auch fep , einmal angefiellet (ff, unb ftd) m
gefjorigem ©tanbe beftnbet , fo bann man entwebet gezwirnte SGÖoüe

,
gewebtes Xuch, ober

and; wohlgereimgfe ungefponnene SÖMe baraus färben.

S)te gezwirnte SBolle feprt man fo wie bas £etnengarn barinn um , unb lafjt ft'e

eine längere ober füttere Seit barinn , nachbem man bie SBoüe mehr ,
ober weniger bunbel

haben will. Bon Seit ju Seit lüftet man bie $u farbenbe SSMe , ober ben Seug , b. t»

man jiebt ft'e aus ber ifüpe , brücbf ft’e aus
, bah bie Brühe wieber in bie ifüpe lauft , unb

fe£$t ft'e ein paar Minuten ber £uft aus , ba ftd) benn in biefer Seit bte aus ber iUtpe mitge*

brachte grüne Farbe Perliert, unb ins Blaue Perwanbelt.

SBiil man ungefponnene 58 olle färben
, fo wirft man einige $>funb baPon in bie

^üpe , breitet ft’e barinn jwifdjen ben 4>anben überall aus
;
bamtt ft'e ftd) überall egal butd)*

jiehe, unb färbe. 9ftan laft fe eine, aud; $wet ©funben barinn liegen, nad)bem ft'e mehr

ober weniger bunfef werben fall. Unterbeffen bah man färbet, muh bie $üpe in einer ge<

hörigen SBarme erhalten werben. %at bie 2öolle ihre gehörige ©d)attirung , fo wirb fe in

klumpen herausgenommen
, über ber Brühe gerungen, unb gut auSgebrücft, alsbenn Pon

einigen ^erfonen gefchwinb ausetnanber gemacht, bamit fe ftd) fogleich lüfte ,
unb bie

grüne Farbe ftd) fogleid) in bie Blaue Perwanble; fobenn wirb ft'e gefpület, unb jum Xrocbv

neu «uSeinanber gebreitet.

Xie Färber haben fo wie in allen Jpauptfarben , alfo auch iw Blau Perfcfriebene

©d;attirungen Pon ber bunfeIjfen bis jur helleren, ©inige rechnen mehr, anbere weniger

;

ihre Benennungen aber fmb willführlich , unb es tfi ben Uebergang aus einer in bie anbete

genau ju befh'mmen
, nicht möglich.

€in btmffes Blau ju mad)en t# feine ©d)Wtertgfetf. lan barf nur bte SÖSolle, ober

ben Soug Perfchiebenemaf in bte ^üpe eintauchen. 59iit ben hellblauen Far^en bethalt e$

ftd) hingegen ganj anbers
; benn man fann oft bie SCBolle nicht wenig Seit genug in ber

JtTtpe (affen, bamtt jjk feine tiefere ©chattirung ,
als man Perlangt , annehme. Oft ge^

feftieht es auch, bah, wenn man eine 5}Jenge Söoolle 51t färben hat, unb ft'e nid)t alle auf

einmal in bie jfüpe bringen fann, ba0 btefentge, weld)e juerf^ btwemfommt , bunfler wirb,
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& Mt önbere. £>iefes gu Petmetben, unb fel;r fellblaue garben gu mauert, nejjmert einige

garbenbrüfe aus ber Snbigofüpe , «nb vermengen biefeibe mit einer grafen Sftenge Sßaf*
ferö, bas rein , «nb etwas warm gemacht ffl; biefe litt aber gu Perfafwen , taugt nicft,

benn bie aus biefem Sftengfel gefärbte SBolle befbmmt bei weitem feine fo fefle garbe
, a(s

biejenige i# , weiche aus ber $üpe felbf gefarbet worben. 3)as befe Mittel, folcfe fett#

blaue Farben gu machen, tji, fite in folgen .tüpengu färben, aus benen bie garbe fcfon mei*

fiens gezogen i$, unb bie fdwn 5« erfaften anfangen. SDie SBeibfüpe fd;icft fcf) nod) 6ef#

fer'baju, als bie pbtgofüpe, weil erflere, wie fdwn gebaut , nid;t fo ftarf, unb gefcfwinb
färbet. 3wat ftnb bie färben, aus fcfon abgenüften iftipen matter, als bie anberen; aU
lein man fann fie lebhaft genug machen, wenn man bie SBolle ober bas ^eug burcf focfenb
^Bafer gieft. SDtefes i£erfahren wirb and) gut SBollfommenfeit aiier ©cfattirungen Pon
£Mau erforbert. Tluferbem, baf bie garbe baburd; khhaftet wirb, mad;t man ft'e bannt aud)
fefier , «nb nimmt alles weg

, was fid; mit ber SBolle nid;t gut Perbunben fatte , unb bie

^anbe, ober bie SBcifdw befcfmufen würbe
, wie foldjes fafl aüe^eit gefdgefet , weil bie

garber, um Seit gu gewinnen, biefe Söorfdjtigfeit nid)t anwenben. Sßacfbem bie SBolle

aus bem warmen. SB affer gezogen ijf , muf man fe nod; im glufwafer fpfifett , bamit
alles Ueberfüftge , fo Pon ber garbe nur oben auffiff

,

unb in bie Swifc^enrüume nid;t

gebrungen if, Pollenbs wegfcmmt.

3ff es ein bunfles SMau, fo timt man nod; beffer, baf man bas £eug mit SBafet
unb weifet Seife wob! toalUt, unb auSpreft , unb alsbenn im glufe mäfd;t. £)ie Seife
^utber blauen garbe gar feinen Sd;aben , fonbern macht fe lebhafter, unb glanjenber.
mt eben ber Sorgfalt rnuf man bie Beuge ausbrücfen, bie man blau färbet, um fe nad;i

fer fd;warg gu färben, wie oben gegeiget worben if ; für biejemgen aber, bie grün werben
.1 ollen, ifr es fo notfwenbig nid;t

I.

Sucher fachftfcMlau m fasern

®iefe garbe wirb Pon Snbtg unb SBitriolöle gemad;t. Um 5« biefer garbetinftut
ein ?Ml) Pom befen Snbigo aufgulofen , nimmt man 8 Soff) Sßitriolol

; tavinn werben bei
gelinber SBarate in 24 Stunben jwei £otf> weifer Kobalt bigerirt, ben man juöor fein ge^

rnacfet , unb burd) ein ^aarfeb gefebet hat SBenn bas Soifriolol auf biefe Tlrt §ubereitet

würbe
, tjuf man 1 Soif) be^ befien 3nbigS finein , welcher befonbers fein gerieben fepn,

unb mit einem ^olggen umgerüfrt werben muf. S)er Snbtgo fangt alsbenn an , batimx
aufjrfd)wellen. Wan laft ijn fsernad) nod) 24 Stunben in einer gelinben SBarme fefen,
fo ifit bie garbe gans fertig. SDte SBaare, weldje man färben wiU, wirb bas« burd; ^oi^en
mit 2Caun unb 503 einfeitt auf biefe litt gubereifet, wie es bei anberi^arben gebräuchlich

if. 9'amlicf gu 5 «))f. SBaare, nimmt man 1 ^)f. TUaun , unb 1 Ipalb ^)f. SBeinfein; ba?

mit wir* fe mit einer giemlicfen ®enge SBafer in einem ^effel gefod;t. mad;bem Die g^



Spetter Slfcfcfjmtk

heiße SEßaate ausgefpült , unb Falt getuotben tji , tjut man eftuas bon gebauter Färbern
tinUw in baS Fod)eitbe Gaffer , tx>etcf>eö baS ©alj bon bet Q3ei$e noch bei ftch bat

,

unb

5tt>at nad; bet ^topotgion/ täte man meljt obet tuentg ^Baffer {tat 7 unb tute bie SBaare
eine {teile, obet bunFle garbe beFommen foll. S^et bis btet gute Xfteelöjfel boU ftnb jebes^

mal ju einet ©de SBaate bon ein drittel ©den Greife fttnretchenb , um tftr eine fchbne

blaue $atbe $u geben. Um alle btefe färben , bie bte Slßaate anneftmen Fann
,

{tinein$ubrm*

gen , baju gehöret , ba^ man fte battnn fteruntgtelte
;
man lä$t fte aud) i Viertel ©tunbe

fcd)en, barmt bte $arbe bejfo helfet tuerben Fonne. S)te SD^enge bet ^arbertinFtur betbtrbt

bte $atbe ntemal. 93ian er{talt eine bunFelblaue Jarbe , tuenn man btel nimmt , unb eine

{teile/ tuemt man weniger nimmt. SBenn bie Söoaare in bet gatbe gut geFodtet {tat

;

tutrb

fie in Faltern SBaffer abgefpület. jpetr bon SujFt berftchert , ba$ man nad) btefet neuen

litt mit einem £otf> 3nbtgo mehr fathen Fann , als man fonjF auf bte getuoftnlidte litt mit

einem $3funb {tat färben Fbnnen.

©intge galten ^obaft , obet TltfentF für einen ganj unnötigen gufah 1« btefet fad)*

ftfdjen garbentinFtur. lind) gebrauchen fte ba$u Feine Sßorberettung / obet Weisung bep

Sßaate , bie fie färben tu ollen.

31nbete beteiten biefe blaue SanFtur bon einem fjalben Sollte bes beflen fein gejfof?

fetten Snbigo, bet mit einem {talben Sollt Sßitrtolol betbunnet, mit eben fo bie! Sßaffet

umgerüftrt , unb mit einem ©tbcFgen tn einem ©lafe gefdjlagen tuirb. Tllsbenn btaufet

et befonbers auf/ unb tied)t unangenehm, ©obenn rottb noch etn tuenig Gaffer Itinguge*

goffen , tuoburch bas Tlufbraufen gejFtdet tuirb. «£>te tueitete SßerfalttungSart ifl eben bie

namltd;e 7 bie nur oben angegeben Itabem

II

SMaufdrben bet Sewmanb.

£)aS feinen Fann nid)t tn einet &BetbFupe, fonbetn tn einet Falten , ober Snbtgo*

Füpe gefärbt tuerben. ©3 t|F jtuar nicht nbtlttg , bafj es §ut gatbe botbereitet tuetbe; bod)

geltet mancher gfitber bas deinen butch ItetfieS Raffet, um baburch bie enraume $u

offnen, bamit bie $arbe in baffelbe helfet einbringe. £)ann tuirb bas Seinem ©am auf

einen ©tocF {tangenb burd) bie 33futfauge eine Italbe ©tunbe lang gezogen/ auf ben £Betbe*

ttagel ber $üpe gehangen/ unb gut au£getungen. ©fnb es getuebte leinene Xüchet/ fo toer#

ben fte über bte $!Binbe butd> bie ^arbenbruhe geltafpelt r unb nad) btefem ebenfalls mit ben

^dnben gut auSgetuupben. $Denn menn bas TluSrtngen unterbliebe ; fo tuurbe bie Jatbe

o{)ne ©lanj , fonbetn nur matt erfd;einen. Ueberbem lauft and) bie garbenbvuhe nut fe|t

fangfam bon bem Seinen ab. ©obenn tuirb ba& Seinen gefpült, unb getrocFnet
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Ttuf 2 §)funb gelnenjeug nimmt man argt £otf> $3raftflenfpäne, lägt blefe eine

(Stunbe lang focgen, tgut alsbenn 2 £ot£ ©rünfpan glnein, unb 1oft bte garbe bamtt

falt werben; alsbenn nimmt man fte geraus , unb lagt fte trocfnen. £>te garbe wirb

luerauf wieber ftebenb geig gemacht , nnb wte Porfttn gebrannt.

9ftan färbt aud) £einen$eug, olme Ptefe SOiuge nnb Umflänbe $u haben, mit in*

blantfcgem ,Jj3ol$e blau. SOlan fod)t namlicg etne S3ruf)e Pon btefem ^>o^e, mengt ein

wenig blauen ober ätprtfcgen Vitriol barunter, unb lagt ben Seng ogne meliere gubereb
tung fod;en; allein fobalb es nacgl)er gemäßen wtrb, fo gebt aud) ble garbe weg, f@>

wie gemelntglld; mit allen unaegten färben $u gelegenen pfleget.

III.

^Mattfarben ber ®etbc.

V3enn man (Selbe blau färben will, tff $wat nfcf>t notgwenblg, bag fte fo weig,

wie ungefärbte weige (Selbe fei), Inbem ein gelbftd)er (Sd)Immer ben färben md)t nad)*

tgetilg tff; tnbeffen mug bod) gro#tentf)ell6 ber gelbe (Scgmuf weggefdwfft, unb ber (Set*

be ble Porgebadjte Flcbrtcf>fe Materie benommen werben. Vager fo egt man ble §um gar*
ben befltmmte (Selbe $war, aber bod) nur einmal. Vte (Selbe wirb natnltcg fogleid) tn leinene

Smfcgen eingetafegt, unb Ptertgalb, bis Pier (Stunben tm (Selfenwaffer Pon Pene^lanlfd)er

(Seife gefod)t, auf eben ble Tlrt, wie ble ungefärbte wetge (Selbe. $tan rechnet auf 100

W- (Selbe, 20 tyf. (Seife. Vurd) btefes focgen Perllert ble (Selbe Insgemein 1/4 Ihres
©ewlcgtes. ©tgentftd) tff aber bas Soeben ber (Selbe ferne Vorbereitung 511m färben.
S)te blaue garbe wirb eben mit Snbtgo auf ble (Selbe gebrad)f, wie auf alle anbere jum
Farben fähige Materien. Tiber ble (Sperret tff Pon einer befonbern Statur. Vle far*

benbe Materie Pom Snbtgo tff f)arstg , fte fgellt bem ^Baffer nld)t ble mmbeffe garbe
mit, in welchem fte unaugbsltd) tff. €s tff bager notgtg, fite mit faxten Materien,
ober bureb eine Tlrt ©agrung $u seriellen , ober aufgulbfen; bager werben $u blefer litt

garberet gan§ befonbere Arbeiter erforbert , unb befonbere ©efetge Pon einem ba$u fehlet

lieben Vaue.

©as ©efag , worum man bas Vfau mad)t, iff gemeim'glid) Tupfer, ©s gat bte

©effalt eines abgefftrjten Hegels, unb tff runb wie etn umgefegrter Qucfergut, auffer baff

es md)t fo fptftg äugelet. Ver cberffe Xgetl bat etwa 2 (Scguge im Vurcgfdmitte, unb
ber uuterffe £getl, ob.er ber Voben, einen <Scgug. Vie £bge tff 51t 4 bis 4\ß cgdmg:
ber uuterffe £getl tff ungefagr 1 1/2 (Scgug unter bem gugboben eingegraben, unb tff

mit ©rbe umgeben. Vlefe ^upe tfl mit einem gepflaflerten .irterbe, weldjer über ber
€rbe ifl, unb mit einer Raiter, weld;e mit bem gupoben gleid) tfl, unb nid)t an bte

Äftpe flogt, umgeben, bergeflalt, bag ein Slaum um bas ©efag bkibt

,

ber in bem un*
teren Xlpeile Piel geräumiger ifl, als in bem obern. £)aS Äuerwerf flogt nur blog oben
m ble Äupe; unb inbem es füg an biefem obern Xlpelle anfdjliegt, maegt es um bertfel^

^ ben



gmeiter 2ibfd)t\itt

6ön einen Slanb borr 6 bis 8 Zsl^n. 3u biefes 93tauerwer? macf)t man $wo röeffnum
gen , bte etfe iß gerate bem pßboben gfetcf)

, etwa i ©d;uls pod; , unb 6 bis 7 Zoll
breit. SDttrd; biefe 0'effnung tfput man bte ^of>fen Innern. SDte jweite iß mittet einer

Dibfjre bon ©tein ober ©ips gemalt. ©s iß eine litt eines Kamine, welches man
SBtnMocf) nennt, unb bienet ba;u , ben Zug bes puers gu erfaßen. SD tefe 3$ofre muß
etman 17 bis 18 Soll über bte Äüpe ferborgelpen , bamtt ber Arbeiter nidß mit bem
Svandje, unb mit ber TluSbünßung ber glülsenben dopten, bie man auf bem £erbe
um bie $üpe lserumfd;üttet / beßfwert werbe. £>iefes tß bie ©inrid;tung bes ©efäßes
unb bes £)fens,

SDte Zubereitung bes Snbigo iß folgenbe: 93tan nimmt 6 ^)f. ber besten 5Betn*
ßetnafd;e, ober and) ^3ottafcf>e r ju 6 $)f, Snbtgo; auf jebes s

])f. 2ißd;e 3 bis 4 >])f.

^rap ober prberrotlse
, unb 8 W* Äfete, welcße jubor betriebenemal im SBajfer ge*

wafd;ert ferm muß/ um fr bas 93t elß ju benehmen. SBenn bte Sxkie gewafdmt tß, fo

brikft man baS meiße Gaffer aus , unb tfjut fte allein auf ben Robert ber itYtpe. SDtan

laßt bte 2(fd;e unb bie ptrberrofe, weld;e blos gerrteben iß, 1/4 ©tunbe in einem $eß
fei / welcher 4/3 ber Äüpe Ipalt , mtteinanber focßen. Tllsbenn laßt man biefe etfte Zu*
Bereitung Perliflen, tnbem man bie Xljüren beS £>feuS jumacfß. 9)ian weid;et $wei ober

bret Xage jubor etwa 8 >])f. 3ubtgo in einem ©imer warm SBaffer ein , unb laßt i[ut

oerfduebeuemale mit anberem SEßaffer rein abwafoßen. tiefes ^Baffer befbmmt eine

gan^ fd;mnftge pvbe. ©intge pirber fangen bamtt an, ben pbigo in einer gauge bon

1 ^>f. £Beiußein ober ^ottafdje /
in

5 tuet ©inter SBgffer fod;en $u laßen; alsbettn floßt

man tfm gan$ naß in einem Dörfer. 9Benn er wie ein Xeig $u werben anfangf, fo

gießt man bon gebadeter Zubereitung, bie man gefod;t Ijat unb nocß warm tß, barauf,

bis ber 9)torfer boll iß, bamit man es eine gewtffe Qeit reibet; nadfer laßt man es eß

rage Minuten fefen, unb gießt alsbenn bas jffare in einen ^effel ab, ober gießt es in

bie JCüpe. ©obeun gießt man eine gleid;e Cuantitat bon ber Zubereitung auf ben 3n^

bigo / ber 'auf bem Sieben beS 3DtorferS geblieben tß
; reibt es wiebetv unb gießt wte botv

Jet*/ baS Äre in einen Äeffel ab. 931an wieber^olt biefe Sßerrid)tung fo oft, bis ftd;

ber 3ubigo mit bem größten Xljetle ber Zubereitung bereiniget l>at. 9)tan gießt es feffeß

Sbetfe nad) bem 9)iaaße ber ^leie, bie auf bem Soben ber jfüpe tfl/ über btefelbe/ unb

fd)üttet enbltd) ben Ueberreß ber Zubereitung mit feinem ^obenfa| nad;. 9)um rüftf es

mit einem ©tode, ben man Ärücfe nennt/ um, unb laßt es fo lange olme Reiter/ bis

ber ©rab ber SBarme fo mäßig geworben (fl , baß man bie ^anb in bem 33oben Ralfen

fann. Tllsbenn madß man um bte il'üpe ein wenig puer, um es in betnfelben ©rabe

ber ?IBarme gu erlsalten. 932an faf>rt bamit fort/ btS bie Materie grün ju werben anfangt,

weld;es ftd; am beßten bemerfen laßt/ wenn man ein wenig weiße ©eibe Ismeintauc^t.

Sefmbet fte ftd; in biefem ©tanbe
, fo rülsrt man einmal mit ber Mvmtef um ;u

felsen/ ob fte gut wirb/ unb laßt fte alsbenn ruhig, bis ftd) ein braunes Äpfriges Qliuu

gen
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gen auf bet
4 gladje jetgef, meld)e<? bas ^ennjetcben tjl, ob fie gut fei). Um baPon übet*

jeugt $u fet)tt, muf man unterfucfjät ,
ob fiel) eine gute Ät#e angelegt fiat, unb ob,

tnbem man butd; ba£ Olafen ein tauigen jetjfreuet, lief) ein anbereö an beffen ©teile

formitet. 35emerft man btefes Reichen an bet Steerte, fo laft man fte ungefähr Pier

©tunben tuljen, unb macf)t aBbernt eine neue gubereitung, um bte Jbftpe Polifommen

|u machen. Sn btefet lihfidjt timt man ba$ notfji'ge ^Baffer, fo Diel $ur Tfnfullmtg bet

$üpe etforbert rnt'rb, in einen j?effel, unb laft 2 SBemjlein übet $>ottnfcf)e in Pier

llnjen garberrbtpe, fo, tute ba$ etflemaf, battnn Focken, Stefe neue ^ubevettung
.

gtefB

man in bie $üpe , man rüf>rt ba£ halb um, unb lagt es? roteher Pter ©tunben rufjen.

3fBbenn tfl bte $üpe gum färben gefdjtdf.

£>ie 511m Mattfarben befltmmfe ©eibe muf man mit 18 bB 20 (Seife auf 50

W* ©eibe geFoef)t l)aben. 3ftan tarntet ft'e niefjt in lllattn; benn bet farbenbe Xbeif Pont

Snbigo §ief)t fiel; ofme 93etge tu bie $u farbenben Materien. 9)ian mu§ bte ©eibe Pot

allen Gingen Pon bet ©eife rooftf gemafefen ,
geremigef, unb fie besroegen ein paatmaf

in einem gluffe gefpült l;aben, ebe man fie in bet Äüpe farbf. Sföan Reifet fie fjevnacf)

in fofd)e ©tfufe
, roeldie bequem finb , bte gatbe gut anjunefjmen. TIBbenn nimmt man

etneg btefet ©tfufe, f)ängt es übet eine fiofjetne 3BUe, mefc^e Pietjefm goll in bet

ge , unb 1 1/2 bis groet Seif im Smrd)fd)mtt fiat , unb bet Sm’dfflecFet genannt roitb.

93fan taud)t fte barauf in bte $üpe, unb roenbet fie einigemaf um, bannt fie bie per*

fangte ©cfjaftirung aUentfjaf&ert red;t gletd) befomme. SDfan reiniget fte aBbenn mit bet
4?mtb übet bet ^üpe , fo ffatf aB mogfief), bamit man Pon bet bfauen gatbe ntdjts Per*

fiere. Sftan faft fie in ben Rauben abfüfden, bamtt fie bte aus bet Jbttpe gebradjte grü*

ne gatbe Petftere, unb n>afcf)t fie fogfetd; in groei petfd)tebenen Sßßajfern, roeldro in jroei

Tonnen bet bet $anb freien müffen. ©0 bafb fie geroafdjen ift, roinbet man fie auf bie

©pt|e bes ^öinbfFocfeb , um fie fo flarF als mbglid; $u btejen
;
man btefet auf btefe

litt ben ©tocF Pietmal fo gefdnuinb, ate mbgftcü um. 3ßad)bem eb au^getungen ijF, mim
bet man e§ nod) jmbffmöf in bet mitte beö ?XBinbffocfe6 , um baö tpenige Raffet,
mefvteä bet Piet TfuetiHnbtmgen ungead;tet, an einigen ©teilen nod) geblieben ifl, allentbaf^

ben g leid; im bet ©eibe ,ut ^ertlpeilen. f)>ad) bet 71tmnünbtmg breitet man fte übet bie ©tarn
gen attö, um fte ju ttodnen. ©inb bie ©tücFe 511 gtof , fo mujl man ben gaben, tpomit
fie jufammengefnüpft finb, jetteifen, um bte ©eibe Pou etnanbet ju mad;en. 2)abutc^ Pet^
fünbett man, baf fie unter bem gaben nid)t totf> mtrb, meldte^ gefd)e|en nautbe, wenn fie

§nfammengepreft mare. Huf tiefe litt Petfafnt man bet allen ©tuden, we\ti)e man färben mitf.

f
3n^80 / ^bffen fid) gemetntgltc^ bte ©eibenfarber bebtenen, tff bet fogenannte

Fttpfettge Snbtgo. €t fjeift belegen fo, metl man an feinet £>betfaäje, aud) fo gar in*

menbtg, ein Mupfettotij mafumimmt. Untetbejfen tonnten fie fcf), unb fogat x^t SQottieti

^

lcf)iebenet anbevet unb belferet litten Snbigo bebtenen. ©0 ift $. 35. bet fogenannte blaue
Snb'igo Ptel letditer, feinet unb fdjonet, aB bet ibupfetinbigo. Set Snbtgo Pon J?abt>

x ^ 2 7 ober

1
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ober £luatimala/ ift ber fdjbnfie unb beße Pon allen; bet tytei§ biefet* mtberen ©attungen
aber, unb befonbetS bev lebtet«

, tfl fo groh/ ba£ man if>n ntcf?t gekauert
5)tan nimmt gemeiniglich gatbertotfje in bie $üpe, mit man bemerkt hat, baff

fie bem 2Mau einen toeit fdjonetn ©dummer mittfjeife. 3e mehr iUete man in bie ^üpe
nimmt , befto 6effec mtrb fte.

£>ie ©eibe , bie man in bet SMaufüpe färbt , nimmt feiert eine ungleiche garbe an

;

unb biefes gefd)ief>t alsbenn getotf , trenn fie, naebbem fie gefärbt, nicht fchnell genug ge*

'»eiferen unb getrocknet txutb. €ben bestregen muh man bie ©eibe in kleinen feilen in bte

Ä'üpe bringen
; fie and; nach bem 93baahe, nne fie gefarbet tturb, mafdjen, fie aus*

ringen, unb augenblicklich gurn t>611igcn Trocknen ausbreiten. $ian mahlt bafjer gu bie*

fett liebelten jkats eine angenehme unb trockene Witterung. 3m hinter unb bei feud;*

ter Söitterung laß matt fie in Kammern trocknen, weidje man bureb geuerpfannen ettnarmf,

inbern man bte ©tätigen, auf trefdje fie auf^ebteitet tfl , öfters betregt. SOtan hat ba$u eine

©dtaukef, welche bie ©eflalt eines Sklmtens hat. Sßter ©taugen, troPon $tret jelm, ober

$trolf ©ebube, unb bie jWo anberen feebs bis Heben ©dmlte haben, geben btefem Sialjm bie

©eftalt eines fangltdjen Viereckes. SMefe ©tätigen febmeben mittels packen unb gelenkt*

gern ©fen, an bem kalken, bergejkalt
, bah btefe SKa^m bie Bewegung einer 5Ü3age ma*

djen kann, ©ne Pon ber langen ©taugen, ifi mit eifernen ©pifen befeft, bret goll hod;,

• unb 4 bis 5 Soll Pon etnanber. $Dte anbere lange ©tauge f>at ben eifetnen ©ptfen gegen*

über allemal eine ©abel. 3Dte ©taugen , auf welche bie ©eibe gum Xrocknen aufgeltanget

wirb, muffen fo lange fepn, als bie ©djaukel breit tjl. 3» baS eine ©tbe bet ©tätige

bobrt man ein £od; , bamit bie eiferne ©ptfe bateingehe
;
unb bas anbere ©tbe rujet in

ber ©abel auf ber anbern ©eite ber ©cbaukel, bamit bte ©taugen nicht perabfaUen können,

wenn ftcb bie ©djaukel bewegt.

©o halb bie ©tücke auSgerungen fmb, muh matt fte über eine biefet Oueerjlangen

auS-breiten. xÜtan bewegt fobamt bie ©djaukel unaufhörlich/ bis man bie ©eibe, bie eben auS

ber $upe gekommen unb gefärbt tjk , tn Orbnung gebradjt unb getrocknet hat.

Um bie Perfchiebenen ©chatttrungen in 3Mau $u machen , Perfahrt man folgenberge*

Halt. 9ftan taucht bie ©djatttrungen , bie am Hatkften werben follen, juetH in bie gttberet*

tete $üpe, unb halt fte etwas langer in berfelben, nach bem %Slaaß f ba bas 58ab fd)\vad)et

§u merben anfangt, bis es fd;wad) genug iff, bah bte ©chattirung, weldje man ber ©eibe

geben .will, nachbem fte smet ober bret Minuten aufs Icinghe barinnett gemefen i^, meniger

jfatk rntrb. 3fl folchergefkalt bie jfttpe gefd)tPcicbt, fo bient fie ju ben mittlern, unb enblich

&uleht/ gU ben tjelleflen unb lichteren ©chattirungen. ^Benn man eine grohe duantitat

©eibe nacbeittanber m berfelben $üpe fatbt, fo la^t fie gemeiniglich nach/ b. h* fte Perliert

pon ihrem @rütt/ unb giebt keine fo fchbne $atbe mehr. Tllsbettn ift es nbthig/ iht einen

neuen Sufa| $u geben, tiefer begeht aus einem ^effel Poll Tlbgekochtem Pon i ^3f. SBetn*

0eitt ober ^ottafche, 2 Uttgen garberrothe, unb einer ^anb Poll gemafdjener ^leie
;
biefes

neu*



Son bet Blaue« $x gdtherer. 6t

mimen bte ©etbenflrbet einen SÜleifler geben, €s muß tiefes ifz ^{etfelflunbe fm
^Baffer , ober tn einem ^eife bes 33abes feibfi, “wenn noch babon genug in ber küpe
i# ; gefo^t werben. S^at man ben gufaf tymm§etpän unb bur^efnanbergerßjt, fo muf?
man fie wenigjlenS $wo «Sümben rujen Taffen, e^e man wteber 5« färben anfangt.

^Die ©etbenfarber unterfcheiben ntcf;t mehr, als fünf Haftungen im 33lau , nam*
Hd) : £>as Gleich * ober ^orjeUainblan , bas himmelblau , baS 93«tfelblau , unb baS tür^

fijebe ober bollfiattbtge 33latt. 3llle biefe blauen färben aber fsaben wieber i|re befonbe*

re ©chattirungen
, welche man fo. btelfacf) machen bann , als man will

; feboch Jaben fie

feine befonbere tarnen.

SBeil ber Snbigo ber ©etbe niemal genugfame bollfianbige ©chattirungen giebf,

fo rann baS SDunfelblau nicht in ber küpe alieüt gemacht werben/ fonbern man muf ipt

botfjer einen ©tttttb geben, b. i. man mufj ber ©eibe erfi eine garbe mit Ürfeilie heU
bringen, epe man fie in bie küpe bringt.

®em turfifcf;en 33lau giebt man $ubor ein fiarfes 33ab bon jubereiteter Bwfeille,

unb $wat folgenbergefialt : ©0 halb bie ©eibe aus ber kocfwng fommt, wirb fie in bem
^luffe gefpület; alsbenn würbet man fie auf bem SBinbefiocf, um tf>r baS metfie Kaffee
5u benehmen, unb tfjut fite in ein Reifes -Orfetüebab. 9]7an giefjt fie barinnen, bte bie

gmrbe allenthalben egal tfi, alsbenn wäfd)t man fie, Hopft fie aus, richtet fie gtt, unb
bringt fie in bie küpe.

7(ucf) bem königsblau muf man einen ©runb geben, aber weniger fiatf, als bent
©unfefblau

, unb biefe ©cüattirimg macht man in einer frifchen gut ^bereiteten küpe.
©)ie anbeten 331au werben, ohne einen ©runb $u paben, gefärbt; nur muß matt

fie, ehe fie tu bie küpe fommen, bon bem ©eifenbabe reinigen, tnbem man fie jwetmaf
ausfd;ldgf, weil ihnen fonfl bie ©eife bie §atbe benimmt.

^Dasjenige 33lau, $u beffen ©runbe man anjiatt ber JÖtfeille, Cochenille nimmt,-
nennt man geinblau.

£>as königsblau, um bas bon ben Büchern nachgttahmen , wirb folgenberge^
flalt gemacht. 53ian serldft mit d?ülfe tines ©toffels, ungefähr eine ilnje ©rünfpan $u
febem Wunbe ©eibe mit Faltern Gaffer in einem Dörfer, man rührt alles wof)l untere
etnanber, unb giebt auf gewöhnliche 3lrt, bie ©eibe nach ©tüifen bon 10 bis 15 Sollt

burch btefes 33ab. SÖie ©eibe erhalt $Wat~ babon eine Heine , fafl umnerHiche grüne
©d)attirung , welche aber, wenn bie ©eibe froefett worben, gar nicht mehr $u fehen tfL
SfF nun bte ©eibe genugfam bom ©rünfpan gereinigt, fo ringt man fi'e aus, bringt fie

auf bte ©toife, unb tpnt fi’e wieber in ein kalfbab bon tnbianifchem jpolge , welchem
nach ^efchafenfieit ber ©chattirung

, bte fie erlangen foll, halb fchwacher ober fiarfec

fepn tnu^. 3« btefem 0abe nimmt bie ©eibe ein 33lau an, welches bem königsblau
ttn Xuclje fehr ähnlich tfi. ^iefe g*arbe berfchie^t aber fef>r leicht, nnb fallt in bas ©tahf*
grüne. Um fi'e nun fefier unb beffdnbiger machen, ^ieht man fie burch ein biel peUeve$
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greifet? Stöfcfmitt

tnbt'a«!fcf)ö§ $of$bab, als bas ^tobenmuf!er
, tute man fte färben tut!!, trnb gtebf tfß tm

memg r>etf?e £rfetIle, tuefffjes berurfac%t, bafj fie in baS mttylfye mb Sraunlldx fallt

hierauf bringt man fie In bk $üpe, unb fobenn If! bk $arbe tuelt baifetijafter.

3Btü man tobe Selbe blau färben
, namltd;, ofttte fie gii fdkfjen

, fo muf man
biejem'ge auSlofen, bk bon Slatur fef>r tuelfj tf!. 5D!an tueldtt fte In SlBaffer, unb flopft

fie jtuelmal
, barmt baS ^Baffer fie überall burd)btlnge. Sobenn rieftet man fie $u, unb

,

«taeft Stüde , melite man, tute ble gefoefte Selbe , In bk itüpe tfut, unb faßt fte £>eiw
nacf auf oben bentnebene SBetfe troebnen.

S)ie gefoeffe Selbe mufbeljet tn bte üüpe fommen, als bte robe, mell jene bte

^arbe nteft leteft anntmmf
, unb alfo ble ganje $raft ber $üpe nbtflger fjfot, als blefe,

in melcfe fiel) ble ^arbe mit mefr ©efdnolnblgfelt flneln^teftt. 3f! aber baS Slati, tuel*

d)e^ auf ble robe Selbe fommen foll, eine bon ben Scbattlrungen, tue!ehe rOrfellle notbfg

fat; fo glebt man es tfr, tule ber gefoeften Selbe.

IV.

^Blolblau, übet liefet auf ©eibe.

Sbas Sßlolet If! eine bon rotf unb blau jufammengefef te $arbe
,
unb es tf! bet

Snbtgo, beffen man ftef beblcnt, baS Slatte aller SBIoletfarben 51t maefen. ®as Stoffe

färbt man mit ber €cd)enll(e unb betriebenen anberen Sngteblenjlen , aus betten man

fonf! baS Stoffe jteff,

SDaS Sßjtolet
, beffen Slot!) unb Scbailadjtuürmcm gezogen If!, hat eine gute $ar*

be , unb tjelfef ad;t fielet
;
baSfentge hingegen, beffen Sioff) aus anberen Spezereien tf!,

unb befoubers baS aus iDtfellle, tf! gar nld;t bauerltaff, trnb helft unadjt fBlolet.

gum 7led)tbtoleffarben ber Selbe, tbirb ble Selbe, tute getubbnlld); namltd; 20

9>f. ©elfe, §u 100 ^3 f* Selbe gerechnet, gefod;f, unb fobenn tule ju bem adyten $ar*

motfin , alaunf, unb man muff fte 3meimal auSflepfen, tuenn man fie 1m §luffe tuafeft.

IKISbenn gtebt man tf>r ble (£od;emllefatbe , tule bet bem ad) feit $armolfm ,
jebocl) mit

btefem ilnterfdjlebe
, ba£ man tueber ?XBetnf!eln

, nod; aufgelofles ginn Ins Sab tf>uf,

tbell blefe faure Sad;en bloS, beStüegen In bas Äarmolfm fommett , um bte Sodjenlflefatv

be bef!o me|>r $u erftoljen, unb tf>r einen gelblichen Sd)lmmer ^u geben, gttm Sloiet

gegen muf bte <£od)enlUefarb,e nafürltd) bleiben, tueldje Plel ufoletter, Ute! purpmfatbu

ger tf!, unb ble tn ble Dlelfenfarbe fallt. 9!ad) ber Starfe ber Sdjattlrung, ble man l;aben

tulll, nimmt man meftr ober tuenlger (Socf>enlUe t bte getub^ulldje S)ofis 51t einem Stolef,

tf! ^tuo Unjen €od;enllle ober Sd)arlad)tuürmer auf jebes ^)f. Selbe. Um baS €od)enlb;

fenbab ju mad;en, füllet man ben $u blefer §arbe befümmfen ^effel mit SBaffer bis

jur S^aifte an, unb faßt ble Sd)arlad;tuürmer ettua eine gute fBlerfelf!tmbe fodjen.

renb blefer gelt tfsut man ble Selbe tn fielnen Stücfen auf ble Sfrlife, folcf>ergef!ört^

als tuenn man ben ©runb §um ©rünen madtf; f)ernad; füllet man ben ^effel mit faltem

flBaffer , tuelf bas Sab nur faultd) fepn muf ;
man tfjut bte Selbe funem unb breftet fie

\ 4"
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mit gütet’ $Borfacf)t bartnn um» 56enn ee etwa 20 ober mef)r ©tfnfe fapn faßten , fa

mäßen 2 bannet ba£ Umbreften Dem'cfaten, bamtt bte
c$arbe fad; aufaege, unb Don bet’

©eibe aßentfwiben gleich angenommen werbe. 2Benn bte fjarbe egal $u fepn fc&etnt, fa

Perfaarfet man bas $euer, um bas ©ab ins ^od;en ju bringen; unb afabenn ifa ein

SOtoim ffanfangUcfa , mit ber Umwenbung fort$ufaf>ren , wettfye ofme ©erfaumung , fa (an*

ge afa baö ©ab focf)t, gefd;eften mufa, tt»efcfaes, tote bet bern achten Äarmotfan , gtoo

©tunben bauert. 2Benn man faefat , bafa nacf) einem $meifaunbtgen ^ocfaen bas ©ab
nocfa ntdfa gans auSgesogen ifa, fa pfaegt man bte ©etbe nod; fünf bis fecfjs ©tunben in

ba3 aifaüfdje

,

ober fagenannte ©obebab ju ffaun; barnad; wirb fae im §iufae gewafcfaen,

Stuetmaf geftopft , unb jugertef)tetr unb fabenn btird; eine ntefar ober weniger faatfe Äftpe,

nad; ber Qtye, bte man bem Sßtofet geben wiß, gezogen. Sn einigen $abrifen tljut man
in biefe $arbe ein wenig 4Ü>rfeitte. ®iefe tfaut man in bas (£od;enißenbab , nad;bem es

auSgesogen ifa/ tn ber/emgen Quantität/ bte bert Deriangten @rab ber ©cfaattirung §u ge;

ben gejdfaft ifa. Diacfabem fae eine gute Sßierfetfaunbe gefodfa ftat, (afat man fae ein we*
nig rufaen, bamit fad; bie =Orfeiße auf ben ©oben fef.en fann, worauf man bte ©eibe in

btefem ©abe umbrefaet.

S)ie biofen ©cfaatfirungen muffen mit .Orfetße gemadjt werben, weif bie $atbe,
mefd;e bte ©d;arfad;wurmet in biefen ©d;attirungen geben , aßjutobt

, unb unfdfain*
bar ifa.

V.

3ta!tämfc(je $(rt , aetfa Siolet auf ©eibe färben,

9.öemt bie ©eibe, wie 51t ben ^armoifan, afaunt ifa, färbt man fae in ^oebenitt;
fafat ba,;u 2 Unsen arabifeben ©unlm in einem Reffet serfc&mefjen , tfaut auf /ebes $f.
©eibe 2 s

))f. Qtochentße, 1/3 linse £erd>enfd;wamm, ober eben fa Diel Summte basu,
mifdjet es , unb tfaut es in einen J^effet. 2Benn es anfangt su fod;en , unb ber ©um*
mi gut gefebmofsen ifa, bringt man bte ©eibe auf Sbrefafaabe , brefat fae barüber in bem
^efaei um, unb icifat fae 2 ©tunben fod;en, fa ifa fae gefärbt.

Um fae nun Dielet sn mad;en, taudjet man fae gut guSetttanber gebreitet, in eine
bfaue Äupe, wafept fae in red;t ffarem ©mmnenwafaer, ringet fae au3 , unb täfjt fae . im
©d;atten gut au^einanber gefaeiit, trotfnen

©)aö unaefate ©ioiet toirb mit Perfcbiebenen Sngrebiensien getnadfa. Sn ben meifaen
^abrifen bebient man fad; ber ©ufeiße. ©)iefe mofaartige ©peserei, toeicbe unter bem tarnen
-Orfeatt berannt ifa, (afat fad; Pom 233a fae r aßein bitrd;au^ nid;t aufabfen. 213enn man
brauchen roiß, fa mufa man ben farbenben ^eii baPon burd; eine litt ©abrung, toe(d;e
bura; Urin unb^juit gefd;ief)f> aufabfen. ©)ie Ikt mit btefem Sngrebtens beim färben
§u peefefaren^tfa foigenbe: 3)ian fod;t in einem Reffet fa Ptei ©)rfeiße, nad; bem ©rab
ber $avb*/ vir man haben tviß» Se bunfier bab ©tofet toerben faß/ befao grbfer mufa
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flud) bte Quantität £>tfetlle fetjn, bie man baju nimmt» SPan muß wold jwei, brei, ja

fogar biennal fo inet Otfeilie nehmen/ als bas ©emtcht bet ©eibe betragt, wenn bte
Jarbe bolldanbtg feijn foll.

3nbem bas ^rfetflebab jubereitet wirb, Fiopft man unter ber get't bte ©eibe, bte
aus ber ©etfe Fo'mmt, einmal in bem ^lufie aus , um fte babon ju reinigen, 31lsbenn

man ^ a^atifen, ttnb rieftet fte in Fleinen ©tücFen $u, wie §um achten Siolet. $Jlan
fcf>opft ftetnad) bas Älate bon bem geFod)ten .-Orfeiliebabe ganj feif in ein ©efafe, läßt
ben 33obenfa| babon im ^effel, unb breitet bte ©eibe mit bteler ©orgfalt tn bem 33abe
um, bamit fiel) bte garbe egal auftrage. SSBenn bie garbe gut td, fo macht man eine
«probe aus ber $üpe, um ju feiten, ob fte darf genug td/ ein gutes bunFleS ^iolet

5»
geben. SBemt es nod) feil befunben wirb, fo f^ut man fte wteber tn ein rOrfeillebab,
ja man tfyut auch nod) frifd;e X)rfeille Ijinju , toenn es notlug td. SMe ©eibe Fiopft mau
tm gfu^c einmal aus , unb jieltt fte burd; bte Äüpe. Span rnafdjt unb trocfnet fte, wie
alle btej'emge ©eibe , weld;e burc^ bie $ftpe gezogen wtrb.

?JPan unterfdjeibet unb belegt bie oerfdjtebenen ©attungen bes uncidjfen ?BtolefS
mit berfdjiebenen Stauten. £)te bisher befdwtebenen nennt man follanbifdjes Sßiolet

, unb
es td bte fdjonjle, bollFommende unb angenejmjle bon biefen färben. £)t'e poofe ©chat*
tirung nennt man SMfchofSbtolef. ©s td ebenfalls bon flarfem ©runbe, aber man gieht
*£m Feine fo jlarFe ifüpe, weldjes tjm einen biel rötlicheren ©dummer beturfachef. S)te
abfallenben ©rabe btefer jn>o ^auptfdjattirungen werben auf bt'efelbige litt mit weniger
©runb unb ^üpe gemacht. $Dte Tlbnaftme bes fwllanbtfchen SStolets, giebt alle bie ©djat^
ttrungen ber bläulichen Jarbett, bie mefpr ober weniger ftarF ftnb. £)te bom S$tfd)ofs*
biolet machen bie betriebenen ©dfattirungen bom rotten £ila aus. «Seil man nun bas
^31aue fepr mafftg biefer gilafarbc geben mttfj, unb bie i^pen 51t darf fi'nb, fo pflegt man,
um bte ©djattirung red)t $u machen, etwas bon ber frtfd;en Jfüpe mit SBeindemafdte in
Taulief) Gaffer $u mifdjen, um ein befonberes 53ab $u madjen, ttt welchem man bte £tla*

färben nad) ^5efaifert blauen Fann. SBetm man bon einer ftdfdl)en $üpe bas ©rforberld
dje in bas 33ab getfan Jat, rührt man es fogleid) um. ©s fdjeint suerd ein wenig grüm
lid); man jieT)t aber bie ©eibe nicht ojer burd), als bis es fein ©tun $u berlieren

, unb
blau $u werben anfangt. 3>te ^Beinfreinafdje , bie man in biefes ^Bab tyut, F>ilft bie

fetlle blau madjetv, benn alles was alFalifd) td> überhaupt bie ^raft, bas Stotze mefw
biolet §u mgdjen. SPan ffmt es nicht in bas ^rfetllebab ;

benn wenn es mit il»m Föchte,

fo Fonnte es einen XJeW feiner garbe unb SBtrFung bermtfdjen. ®aS £5ab barf nicht

Jei^, fonbern nur gmt$ laulief) fesjn; es würbe wibrigenfalls ben X)r.feillengntnb fdmad)tn.

^Beun btefe färben gemad)t ftnb, fo ringt man bie ©eibe über bem S3 abe aus, unb ladt

d'e alsbenn auch auf bem Scagel ablaufen.
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©ie mitb rttcf)£ gemafd;en , n>etf fie fonff ben großen 'Xpetf bom Pfauen betfteren

mürbe. 3ffsbenn n>«f)f£ man ftd) einen berbecften .Ott, ben bte guft ntd;f burcpjlretcpen

fann ,
um bie ©eibe t>afeI6ft trccfnen. 5« (affen , meif fonfi bfe £uft btefefbe auSjiepen

mürbe.

£DaS SBiofette unb gtffa bon cOrfeiffe , befonbers menn es mit ber beflen Tlvt Ov*

fettte gemacht mtrb , ifi bon fepr gtoffer ©cpbnf>et£ , gugfeid) aber aud; bie unbeflanbigjfe

unter aUen färben in ber garbereL SZid;t atiein bie fd)mad;jfe ©aure berjeprt fd;fed;ter*

bings biefe garbe , fonbern aud; bie bfo^c £uft jtept fte fo gefdmünb aus , baf man genö*

tptgt tjf

,

mit ber größten, ©orgfaft bte in biefer garbe gefärbte ©eibe eingefcbfoffen gtt

paften , menn man t'pre garbe erhalten mtff.

Sftan braucht aud) baS- inbiamfd)e , ober $amped)pof£
5um Siofettfarben. £>te

garbe biefes ^of^es tff bon Statur fefjr bunfefrotp unb fäfft faff ins Sratme. £)aS TCbgc^

fod;te babon ijl ein fcpmardtd;es Siotp. SBenn man mit biefem ^>o^e Siofett färben

mt(( , fb muff man bte gefod;te ©eibe afaunett, mibrigenfaffs mürbe |1e b(oS ein fd;muftges

motp annepmett ,. mefd;eS' feine garbe nicpt einmaf tn ber S£afd;e bepaften mürbe.. £at
man bie ©eibe aber afaunet ,, fo befommt fte ein gutes, unb $iemftd; bauerpaftes Sßiofett.

9lad)bem man affo bte ©eibe afaunet pat ,, fd;netbet man bas tnbtam'fd;e ^o(j in ffeine

©tülf

e

, unb (afft es im SBaffer fodjert. tiefes 'Hbgefod^e pebt. man in. einer ©onne gum
©ebraucp auf.. 2((sbenn tput man faft SBajfer in ein ©efaf , unb fcpüttet mepr; ober me,

niger bon ber inbtantfd)en garbe pinctn , nadjbem man bte garbe ftarf ober fd;mad) pa*

ben mi((. Sftan; brept fte afsbenn fo fange in biefem Sabe. perum , bis fte bte berfangte

©cpattirung pat. £s ijf besmegen nbtpig baff man bas Sab faft mad;e,, meif bie garbe
bes inbianifd;en £ofgeS, menn baS Sab petff ijf, nid;t nur ungfeid;, fonbern aud; fd;muptg
unb opne @fan$ tft . Wan fann bas Sbefoft bom inbianifd;en £of$e nicpt gfeid;; gebraut
d)m , benn es mürbe eine unfd;einbare unb ungfetd;e garbe geben

; fonbern. man muff es

ein paar ^age fepen (affen.. S^an batf aber aud; nid;f mepr mad;en>, afs man in einem
Monate berbraucpen fann , meif es in ber gange ftcp fept , unb einen pafben ©runb^^anfept,
ber baffefbe berbirbt..

S5?an mad)f ferner, ein Sßiofett bon mbtamfcbem. ^ofje mit ©rünfpam Sn biefer
'Wvd)t mafd;t man jubor bie ©eibe. bon iprer ©etfe aus, unb fafft fte auSfanfen. Watt
^rfaft auf 1 ©eibe ,. 1 Urije. ©rünfpan in. faftem SBaffer , rüfjrt cs gut. burd;einanber,:
brepet bie ©etbe in biefem ^Sabe, unb faft fte eine ©funbe ober fo fange barinn

, bis ftd;

v,r ©rünfpan eingejogen pat;. fobenn ringt man bie ©eibe aus , unb -bringt fte mieber auf
bie ©tocfe. Wan macpt. ein ^ab bon; inbianifcpem unb fiepet bie ©eibe burd) , in
mefd;em 95abe fte eine bunfefbfaue garbe befbmmt. SBenn bte ©eibe biefes 0ab eingego.
gen pat , fo nimmt man fte peraus

, unb fp^t 7ffatm,- ben man in Raffer jerfafen fiat
, in

bas Sab; S^an ^iept bie ©eibe burd;, unb fte befbmmt ein Siotp , mefd)es bie. borper bfam
©eibe biofett mad;et? S)ie Quantität bes Alarms

, fo man ba^u braud;i , rid;tet ftd; nacf

bem;
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feem @rnbe feer Sd;acttnmg , feie man feer garfee gefeen will. 3e mefß man nimmt, beßo

\ityet wirb fe-as Violette. SBenn ße feie feerlangte garfee erfüllten fjat , ringt man ße über

feem ^afee aus, wäfdjt fie , ringt ße fadjte auf feem Sßagel, rtnfe breitet fie ausetnanber,

feamtt feie garfee allenthalben im Trocknen gletd; feieifee. 'Riefenigen (Stellen , feie im 31us<

ringen mefer, als anfeere gebrückt roerfeen , bleiben geller , fea fmtgegen feie anfeern kupfrtg

unfe feunfler werben, SOkn muß affo bei feiefer Verrichtung feehutfam feerfaferen.

Die ift feefd;ttefeenen Violetten Don infetamfehem £ol$e, mit ©runfpart, haben roeber

mein* Schönheit noch Dauerhaftigkeit , als feie , roeld;e ohne fetefem Sngrefetenj gemacht

werben. Dem ©tftnfpan , in roeld;em man feie Seifee färbt , fetent ifer anßaft feer li\am

nung , um feie garbe aus feem xnfeianifcf>en £olge gu Welpen ; tiefe garfee tß alsbenn gans

blau, unfe feie Tllaunung, toelche man hernach jufeft , fetent $u nichts, als
ty

r feen rothen

(Schimmer 51t gefeen , feer im Violette notfug iß.

?9ian macht aud; noch efa Diolett Don Staßlien unfe tnbtantfcbem $ol$e jugletd;.

5Ütan nimmt nämlich alaunte , unfe im gluß erfrifchte Seifee, unfe ße butß) ein Safe

Don Sraßltenholg, Don feem gewöhnlichen ©rabe feer vlpttje. 93tan mtfchet fetefe jtoet farfeenfeen

^ngrefeienjen mit gleiß ntd)t jufammen , weif ftd; feie garfee nicht gletd; genug außegen

würbe. Voemt nun feie Selbe feie Staßltertfarfee an ftd) gezogen, fo thut man alsbenn Don

feem 31fegefod)fen fees tnfetantfehen Jpolges feaju
;
man ^ieljet feie Seibe feurd; , unfe wenn

fie feen erforfeerlichen ©rafe feer Vollkommenheit hat , tßut man in bas Safe ein toenig V3 ein*

ffetnafcipettlaugc , um fte lebhaft ju mad;en
, worauf man ß'e ,

rote gewöhn! ich tDäfdß, aus*

ringt, unfe auf feie Stangen gum Trocknen bringt, ©g ift nidjt rotüfül)tlich , ob man feie

Seifee $uerß feurd; bas Safe Don inbtanifd;em ^olje ,
ofeer feurd; bas Sraßlienfeafe jiehe.

3)}an muß bet feem Don Sraftlienhol; anfangen, weil feie Seifee, wenn ße guerß feurd; bas

Safe Dom t'nfetantfchen jpol; gezogen rottfe , feie Sraßltenfarfee ntd;t fo leiid;t nnfe egal am

nimmt. 3ttan kann feie Seifee ,
anßatt feurd; V3etnßeiuafd;e lebhafter $u machen , and; in

einem Safee Don klarem Voaffer beleben, Junta! wenn matt Derfd;tefeene Schattirmmn ,ma*

d)en will, weil feie Setfee, roenn fie $u lange tm Safee tß , oft p Diel garfee anninmlt.

iß gemetnigltd; genug ,
alle feiefe Schafttrungen im gluße ju roafd;en , ohne ße auöjm

klopfen; allein man klopft ße feod; im Voafchen al^feemt, roenn man glaubt, feaß feie garfee

§u braun , unfe su ßnßer tß , begleichen , roenn man einigen Sdßetm unfe Unreinigkeit

auf feer Setfee bemerkt hä* / D>e(d;er feoppelter gehler feurd; fea^ Klopfen letdß gehoben

roirfe. .

Diefefe Violett Don tnfetantfehem tmfe Sraßltenholge gemad;t , iß roett fchbner unfe

vfetfeer nie feaö mit bloßem tnfetantfehen ^olje Derfertigte , ohne ßfeoch , feaß efe feau erhaß

ter roare : ©3 iß aud; mehr feer ifraft feer Seife unterworfen.

©nfeltd; macht man aud; nod; Violett Don Sraßltenholg , unfe Drfetde , unfe jroar

folgenfeergeßalt: 20tan kod;t unfe alaunet feie Seifee , rote gerofehnltd;. 53ban gieht ße als*

feenn feurd; etn \al&e£ Sraßltenfeafe , ofeer feurch ein Safe , welches roth ju färben gefeient

hat i
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{jat
;
wenn es ausgewogen tjf , flopft matt bie Seibe im glufe , unb sieht fTe butcf) ein

Sab Port =Otfeü(e. Alsbenn mäfcf)t unb ffopft man fte nochmals , unb steht fte barnad)

butch bte $üpe , ringet fte aus , unb trocknet ft'e mit berfelbett (25efcf>minbisfett unb ©e*

nauigfett , als bte grünen unb Mauen garben.

©iefes le^te iötolett hat eine groffe TifynüfyUit mit bem obenbefd)ttebenen f^otlan#

btfdten , bas heißt mit bem fchönffen Violette , meines bon ber bloßen £)rfetlle , unb bet

$üpe gemacht mirb. ©s mürbe eben fo fchon, als bas .SpoÜänbifche ausfejen, menn man
ber ©eibe nicht bie Alaunung geben müßte, bamit fte bte S3raftftenfarbe an ftd) tfetyen tonne,

ber Alaun aber giebt ber =Ötfetlle ein gelbes Aufelten , unb berfchlimmert fte. £Benn man
btefes iBiolett auf tol>e <Setbe färben will , nimmt man metße ©etbe ba$u , unb beßanbelt

fte mie bas Stoletfe auf gefochter ©etbe , j'ebes fo , wie es feine ©chattirung erfordert.

£>aS achte Violett if! $u rofjer ©eibe nicht gebräuchlich.

— —

-

© —

35taue gatfce für oerfc^iePerte anbete Äünftter unb ^anbwerfer.

- i.

^Mattfarben be$ Sjolftg,

f

ie gatbenffoffe fomoftl , als beren Auftragung bei ben ^olsatfen unferfcheiben ftd>

menig bon jenen , bie s«t gärberet angemanbt werben. £>aS £ols , welches man färben

mt(i , unb wosu bas Al)orn am beflen tfi , muß in einem geräumigen ^opfe gelinb , aber

fefr lang/ mofji burch einen halben Xag, mit gutem Alaunwaffet fodjen, bamit es ton ben

öligen, {tätigten, unb anberen bergleichen X^eii^en, bie ber gatbe wtberfM)en, geveiniget

werben. 3n einem reinen, aber bejlanbig wavmen SHkffer, muß man es f^rnach audjbon
bem Alaune befreien. Unterboten halt man eine blaue ^arbenbrüfte bereit: freilich, wenn
bie gatbe fchon, uub {wchMan werben follte, bon Snbigo, ober bon Snbigo unb SBeib su?

gleich, ©s iff fchon im Söorhergef)enbem bon fcharfen, ober geißtgen .gingen Reibung ge?

fcheben, mit benen bie garbet ben 3nbig bereiten, um feine gatbe $u erhoben, ober tytt

gefchufter ju machen, in bie §u färbenben Körper leidjt einbrtngen su fonnen. ^u biefer

genau bebetften Stühe laßt man bas ^ols ein ober $wei Xage, jumeilen auch auf warmer
Afd)e wetdjen. ^cifelgen, bte einen jfarfen ^efferrftcben bicf finb , merben T)te6ei bon ber

5*arbe ganj burdjbrungen.

II.

fBlatt mib ^Bfolettfarkn ber gebern.

Um bie Gebern blau ^u färben, nimmt man auf 1/4 5

J}f. 1/2 £oth bes be?

flen Snbigo, melier hart, unb auf bem Sri?d;e fupferig i|t, pulberiftrt ihn fehr fein, gieft

3 2 1/2
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ip 2c(§ Sttriol , ttebf* eben fo biief Raffet in ein Sedjergfae jufammett , fcf>uttet ben

bigo ba$u, unb t%t tf>n mit einem ©pan barunter, fo wirb et* fef>r braufen , unb einen

unangenehmen ©etud) bon fid) geben. ©ieft man algbemt noch em wenig faltet SBajfer

nach, fo Rillet ftd) bag Traufen, hierauf feft man in einem trbenen ©efchirre $wet Sföafj*

fannen Gaffer über geuer , fd)üttet obige» ilttengfel, nebfl Den 8 2ofb gebertt baretft, unb
fcift es? ein wenig heben. £)ag Sugtefen btelen ?Bafferg madjt lichtblau, wenigen 2Bap
ferg aber bunfelblau.

3ur ^Bioiettfarbe nimmt man einen Xopf bon 2 9ftaaf , füllet tfm mit reinem

Srunnenwaffer , laft eg heben, unb tf>ut einer toalfchen Stuf grofj lllaun ba$u; nimmt alg;

benn 1/4 ^3funb guteg gernambuiffwls
, unb lä£t eg 4 ©funbett barinn fieben; nad^er

nimmt man ben gernambud h^’aug, dmt bte gebern 1mtetn, unb \aßt fi'e wieber fo lange

fieben, big fie rotf) werben. Jpterauf tf>ut man .1/4 ^)funb l)ottafd)e in eine ©chüffel, gtebt

bte rotlje garbe bon ben gebern auf t»te ^ottafche, rührt eg wohl untereimmber, unb laff

eg jufammen erfalten: thut fobenn bie gebern barein-, unb lajtt fe ein paar ©tunben batv

inn liegen, barnad) fie tr>of)l abgefpület, unb an einem warmen f)rce -getrodnet werben.

©0 wie man überhaupt burcf) Sufammenfefung berfd)tebener fbauptfarben , mancher;

fet garben bon allen möglichen Wirten bet ber UBolle betborbringen fann, fo läßt ftd) etn

©letdteg aud) bet ben gebern thun. ®te unad)ttn färben, womit man juwetlen bte £Boh

le färbt, fbnnen bet ben Gebern noch weither hattfmben, afgbort, weil bte gebern nid)t

fo fef>r einer fdjkdjtm ^Bitterung auggefeft werben , wie ein tudjmcz $letb. ©g pflegen

aud) mtrfltd) bie unachten färben , ba fie mehr Sebf>afbtgfetC hoben, ob fie gleich nicht bon

langer £>auer finb, bet ben gebern am meinen angebracht $u werben, weil eg bornehmltd)

l)ter barauf anfommt , -baß bte garben ber gebeut blenbenb, unb mit einem harfen £ühre

tn bie Tlugen fallenb machen.

in.

IBIaufdrkn £)t>l£e$ unb ber ISeine.

$lan nimmt ein mefingeg Seifen , bejlreicht eg mit ©alpeter, giftet eg tn einem

geuer ,
giefet dfalfwaffer barüber , unb rührt eg untereinanber

, fo befommt man etn

blaueg SÜoaffer, worein man bag \§orn leget. langereg barinn liegt. £)ejlo hlauct

wirb eg.

&)ag ©Ifenbettt wirb auf folgenbe llrt blau gefärbt : fOfrut gteft tn ein ©efaf auf

ein ^funb 5t'amped)eho4 ,
eine tarnte £auge, bte aug ber Tlfche bon frtfdjem epolge ge*

fetten worben, fhut nod) i74 ©rünfpan baran , unb laft alleg miteinanber eine ljolbe

©tunbe lang auffieben. ©obenn nimmt man bag ©efc$ bon bem geuer h^rab, unb legt

bte Seine ,
ober bag ©Ifenbein barein , je langer man foldjeg barinn liegen la§f , bejfo

bunfler wirb bie garbe.
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IV.

i33laue (Blafur für Sopfer.

^ie Vötrb aus pfm feilen Cdfjmalte , einem XJetfe Mennig , einem £f)eil ©afj

unb ©anb gemacht. Jbljne Betfaf bes Menniges tfi bie ©:#malte.fchwerjft!{$tg. Einige

nehmen auch .^upfetwajfer , unb Mennige , fo aber eine grünliche ©lafur giebf. ©off

bie blaue garbe bunfel fepn ,, fo feft man auch Braunjlein l)tnp , anbere nehmen auch

^oboit bap , beffen ©ift im geuer besieget. Dlod) anbere ©ajfran , Raffer , ein blam

lief) mineraltfcher (Stein , ber Pom Kobolt, unb weitem 0uar$ , .ober Kiefeljfein entfielet.

Tiiie btefe ©laSarten pr ©lafur werben , naepbem ft'e flein aerffojfen auf ber ©latmühle

gemäßen , mit £Bajfer Perbünnt , unb entweber pr ©lafur , ober pm 9Men auf bie

Xopferwaare aufgetragen.

V.

S)urchftchttge£ blauet Pergament.

^iep nimmt man tec%t feinen Snbigo , reibt folgen auf einem (Stein wohl mit

€fig ab , mifchet barunter einer ©rbfen grof; ©almiaf. 3ilsbenn legt man bas pPor in

£auge gewafepene Pergament in biefe garbe, T6$t es eine ganp 3Iacpt barinn liegen, fpüft

es hierauf in faltem 3Bajfer ab , unb fpannt es auf einen Stalnn, bis es gef) orig troifen

geworben tjf. SBenn man aber ftef>t, ba£ ein Pergament nicht gefarbet genug i}f, fo 1a$t

man es nicht Pollig troifen werben , fonbern legt es Pon neuem in bte garbe, unb Per*

feiert bamit , wie fcf;ott gefagt worben, hierauf nimmt man einen flaren burchftchtigen

girntf , beflretcht bamit.bas Pergament Pon beiben (Seiten , bis es recht glcinjenb wirb,

unb fa|jt es an ber ©onne frocFnen.

VI.

3ubereitmtg einer fef>r fronen binnen £)inte.

"SD?an reibt ein falbes £otp Berlinerblgu , ober auch weniger auf einem SKeibfletne,

mit ein wenig KanbiSpifer , unb Bitriolgeiil fein ab, bis bie blaue £>tnfe pm ©ijretben

red;t tfl. 33tan wirb gewi£ feine fwpere Xtnftur ftnben bbnnen. lun bebient fid? auch

biefer garbe pm SUumtniren.

VII. ;

0ebrauc& ber blauen 93flan^enfdffe.

$fian bebient (id) auch p blauen garbett ber ©afte gewiffer Blumen unb Beeren s

3- B. ber Kornblumen , blauer Linien u. b. gl. obgleich mit fef>r -wenigem befolge , unb
©auerljaftigfeit ber garbe. 2Benn man ben ©aft aus ber Kornblume u. b. gl. greifet, unb
foldjen mit ein wenig pulPerifirtem Warn Permifcht, fo erhalt man auf eine Beit eine gute

blaue garbe.
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TluS §erfJofrcnen , tmb mit uttgefofestem .ftalf , ©rünfpan , unb ©almiaf , bts $irr

gefangen £>icfe gefodfen ^eibefbeeren, bereitet man bas fogenannfe £acfmus, blaue £ur*

nis. Man erhalt biefelbe gemeiniglich tn riereeftgten blauen ©tücfen aus jpollanb unb
^lanbern , unb pflegen bie Jfyollanber biefe $arbe , aus bem fd;on oft angeführten SIBeib

mit faulem Urin , unb itdlf §u errafften. 2Begen tf>rer fchledfen £)auer aber tf biefe

Jarbe faf gar nicht ju gebraud;en, unb man famt mit anberen bfauen Materialien, in flei*

neren Proportionen, feinen ©nbjtrecf Diel beffer erreidten. 9Tur uod) bte Maurer brauchen

es , um bamtt bem $alf beim SBeifen ber SBanbe eine bfaulid» §arbe auf eine geitlang

|u geben. £in unb »lebet bebienen ftdj auch bte Jrauentimmer, »eldte feine befere garbe

»iffen, biefe Sacfmus turn flauen ber SÖocifche.

VIII.

Platte Sachen äum ©maü * unb porgeHammalen.

Ueberlpaupf mufj man bemerfen
, ba£ bie gefärbten ©teine ,

unb ©rben auf ber

©mail färben geben, bie »eher fo rein, nod; fo lebhaft fmb als jene, »eiche man blos aus

bem, $alfe ber Metalle tief)t. >DaS ©mailblau aber tft eben ber fafjintrte Äobolt, ber mit

Pottafd;e, unb mit glasartigem ©anbe , unb ©teinen rermifdjt iff ,
»eldjer, trenn er ins

$euer gelegt , unb bis §ur Söerglafung getrieben »trb , ein fdjones blaues ©las giebt , \v$U

djes man nachher fbfjt, unb etn fef>r feines pulrer baraus mad)t , inbem man es oft ab
»afd;t. Man mag aber biefes pulrer fo fein gemacht fjaberr , als man »tl! , fo ijt es in»

mer nichts anberes , als puloeriftrtes ©las , »elches nidjt leidet im pinfel fliegt , unb fd)

nicht mit £ eie bermifcht. Tille Maler trifen, bafl es biefen ^elpler fjat
;
unb ba and) biefes

©las auferbem feftr fchmer $u fchmeljen ifl, fo mufl man $lug baju nehmen, um es ju et*

»eidjen , ja man mug eine fo grofe^ Menge bajutfmn , bag bie $atbe fefr bafcon ge*

fichtrachet trirb.

£öeil man ntd;f mit ©lafe malen fann, unb bie Materien, bfe man §um ©maflma*

len nimmt, trenn man fte gebraucht, betnaje bie $arbe haben rnüfen , treibe fte \taben fcl*

4en, nachbem fte gefdjmeljet »orben fnb; fo mug man fich bemühen , bie blaue $arbe fo

aus bem ^obolfe ju tieften , trie er fte bem ©lafe giebt , ohne bag er $u ©las gemadtet

»erbe.

©in fei» fchones £ufd)bfau auf porjelain , unb ©mailmaleret trirb auf folgenbe

Tlrt bereitet : Man nimmt Stßismuth , pulberifrt ihn auf bas fetnfe in einem glafernen

Mbrfer. ^tie^u fe|et man 12 £oth fubltmirten Merfur, treldjer aber recht aufrichtig pro#

parirt »erben mufi , unb timt foldtes in eine glaferne Retorte. 3Mefe legt man in einen
(

£opf mit ©anbe , unb eine Vorlage babor. Tlnfangs giebt man gelinbes g*euer , alsbenn

et»aS farfer, bis enblich ber ©anb im Xopfe faft glühenb »irb, unb ber fublimirte Merfur

nebft bem ©dnrefel ber Miner überftegen , unb bas fHücfbleibfel red)t aufgefd;lofen , unb

locfer ge»orben if. ?löenn nun biefes erfaltet , fo nimmt man biefen Ueberref ,
»el eher

am
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am 0etoicßfe um bte Raffte weniger n>trb , reiht tfm toteber trt einem gfafernen Raufer

gan$ ffetn , tf)ut es tn einem $ofben / unb gießt einen red;t Warfen bejftftrten €ßig batüber,

unb feff ifm auf 24 ©tunben fang in etne toarme ©anbfapeife pr SMgefltom 3ttan faßt

es aud) in einem ©fafe bistoeifen red)f fod;en/ unb fo ttngtrt ftcf> ber SBeineßtg feßr ßoeß#

rofenrotß. liefen tingirten €ßtg gießt man ab , unb fttfeßen barauf , fo fang 616 et ücß

mißt meßr färbt, liefen Straft gießt man in etne gfaferne , ober porpfatnene (Schafe,

unb faßt es tu bet SBarme 6is pm Xtodnen abtaueßen, ober man jteßt ben (£ßig mittet

bet SDeffittajion ab , toefdjen man fobenn totebet pr Tfrbett gebraudjen fann. (£s bfeibt

benn pfeßt ein rofenfatbnes feßones ©afj , ober $vt)ftallen prüde. €s ift feßfeeßterbings

nofßtoenbig
, baß bas ©af$ rofenrotß auSfatfe , benn fon$ tfi ein geßfet enttoebet an bem

fubftmttten 33ietfuttus borgegangen , ober bet 3BtSmutß ißt ntd;t oon bet redeten ©üte,

benn utdjf /ebet SEBiömutß ßat bte ßtep erforberfteßen ©igenfeßaften. 2ßon bem tn ©aeßfeu
bet ©dmeeberg bted;enben SBtSmutße tfl man überzeugt, baß et bte Ouafttat ßabe. £)te?

feb rotße ©af£ toftb enttoebet altem , obet mit etwas ließet unb gfuß berfef t , p ©fafe

gefcßtnofpn
, ba es benn auf ^otjefatn etn fdjones 2Mau gtebt. £)tefer gfuß totrb auf fof?

genbe litt bereitet : 33tan nimmt 28 £otß SDüntum , unb 8 Sott) benedantfeßen SSorajc.

Leibes reibt man feßr woßf unteteinanbet , unb faßt es in einem ©djmefptegef 0ergfaßen/

unb mad;t es in einem SDtorfer aufs neue p $)ufber. €s tff habet p bemerken { baß,

weif bte Mennige öfters bie Xiegef burd;brtngt, fo fann man p mehrerer ©ießerßeit ben

lieget, worum bet gfuß tfi, in einen anbertt fefen, bamtt nichts oerforen geße. ©Sbftr#

fett and) nießt bte giftße , unb färben tn einem meßingen, fottbern in einem etfernen 3)ibr?

fer geftoffen werben., toeif bas 33teßtng fiel) abretbt, unb ben garben unb gfaffen eine 0rutte

mittßeifet.

IX.

€tu anbre^ feßone^ ?BIau mit Kobalt

35ian nimmt 2 £otß geroflefen ^obaft , fofet fofeßen in ©eßeibteaffet fo fange auf,

bis nur ein toetßfid)ter ©cßfetm prüifbfetbt. gerner braud)t man ßte^u etn £otß retnen fak

^intrfen ^tefefjiein, 1/2 öuentgen 9tnnafcße, 1/2 gotß ^ottafeße , 1 1fz £ofß gfuß , unb

1/2 atteß tooßf ein ganzes üuentdjen Äocßfafj. Xer gfuß ber ßteju angetoenbet totrb , totrb

toteber auf fofgenbe Tfrt bereitet : ©s toerben namfid; 8 £otß ^Sfettoetß , unb 3 £Utentd)en

feßbnen toetßen pufoeriftrten ^tefeffbetn , ober anbetet bergfetd^en ©anb ju 0fafe gefd;mok

§en. liefen gfuß, mit bett angeführten 33iafertafien/ reibt man untereinanber , unb tßut

btefe ©pejtes in eine ^orjefatm ober ©fasfeßafe
, toorauf man bie obige Ifußofung Oom

^obafte gießt, unb über bem geuer im ©anbe mit öfterem Umrüßren bis pr Xrodene ab?

raudjen faßt, hierauf toirb aifes btefes in einem ©djmefjttegef §u ©fafe gefd;mofjen ,
unb

toteber feßr fein prrteben , afsbenn in einem bergfafurten @efd)trre mit Gaffer gefodtt, unb

mit öfteren Ifbnmb 3ugteßen bes 3BafferS fo fange fovtgefaßren ,
bis bas ^ufber bon aüen

©af
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©afjen vereiniget iff. £n&u$ fa'$t man es frocfnen , unb bereitet e» $ur ^aferei. SMre
attenfalte bie garbe 51t fmrt, fo fann man nad) ^)roporjfbn mef)t bon betn juerjl bcfcfjrtebe*

neu giufie barunter reiben. 33et gapance unb Jpa(bpor$efam bebient man fid) ber namficben

garben , bie bei bem achten 9)or$efam unb (£maU gebraucht werben.

X.
'

v )

SSioIettfark ^um . £acfiren.

^ieju nimmt man bon bem beften unb ausetfefenjlen ©ummitad , ber tu Kornern

fff, bom be^en giorentinerlaif , bom beflen SMeiweifie/ unb engiifdje blaue.TCfdje bon jebem

gleid)bief , unb reibet fofdjes auf einem Stetbejlein , unb berfahrt bamit , wie bei anberen

garben jum £adiren.

XI.

Violett Rapier fdrktt.
r4 _>1

’
‘

. -i _ . _

$ftan nimmt SMaufwfy , ftebet es , unb feilet es butdj. Tiisbenn tf>ut man Ktaim

Jin^u , fiebet bie 23ruf)e mit ©tarfe , unb ia$t fte unter jletem Umriif)te« erfaßen , unb

bann wirb bas Rapier bamit angejlridjen.
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33on ter gelten garte titer^aupf.

ie gelbe garbe ifl eine Don ben fünf Jpaupt*unb einfachen garben, melcfje naefy bet?

weiften garbe bab metfte £id)t ftat. giebt betfcfftebene ©djatttrungen babon, als,

©olb * Tlubora * ^omeranjen < gitteronen * * 33trfen * 331<tttet
'*

331eid) * ober*331aft*£tdfi*

unb ©troltgelb
;
Desgleichen gtlamor # Sffaäellett. * @emfenfarbe.

I.

(Belbe garbe für bie Maleret*

Sn bet Enteret bebtenf man ftcft meiftentljetls jur gelben garbe bes ©cftftttgelbs

bes ©ummiguts, 331etgelbs, ©permeitts, uttbJKaufcftgefbS;. fte faffert ftd; aber mit anbe*

ren garben nic|f bermtfchett, weil fte biefe bunffer madjen, fonbern bes ©cfergefbs, 9}ea*

pelgelbö, £adgelbs. 3Me bunfelften gelben Malerfarben entfielen aus Mtfcftungen, unb
werben jum ©cftatttren gebraucht. £. 33. (Selb unb 2totl>, giebt ©ränge. 3tus ber gelbe«

garbe entftejen aber and) mit anberen pfammengefeijt unb bermifcht, berfthtebene $ufam^
mengefcfte garben. .(So entfteftet aus ber ^ermifcftung bes 331auen unb ©eiben, grün,
aus gelb unb rotft, erhalt man Tlurorafarbe ; gelb unb fcftwarj , erzeugt ein gewtftes i«

bas ©elbe fallenbe ©raues
;

gelb , mit rotft unb blau bermtfdft ,
giebt bte rbtftltcfte ©li*

benfarbe , ober ©tünltchgrau , nacftbem bas SBerftältnifj ber ^Bermifcftung befcftaffen tft»
blau, gelb unb fchtratj giebt eine braune ©libenfarbe, unb auch ©runltchgtau

; rotjj, braun
unb gelb, tmgletdjen rotf), gelb unb fcftmarj, geben mandjerfef gletfdjfarben , Simmel
färben, Xabatsfarben

, aud; 9itnbSf>aammb 33arenf>aarfarben tc. ©s fbmmt nur auf bie

©efdftdlicftfeit Desjenigen an, ber bte ^ermtfcftung macht, bamtt er bte berlangte garbe
erhalt , bte enffteben folf.

n.

0elkr £)d?er,

^Hile ©entarten ftnb nichts attbers als gemifd)te fette, fernere ©Den, bte eine«
©efcftmad, unb eine garbe ftaben, bie Durch baS geuer erpftet wirb, ©?e entfiele«
bon Metallen $. 33. bom ginf, ©fett unb Tupfer, bte ftd) bitrioliftrt, unb mit ben ©r*
ben gefeft fabelt, ©ie taffen ftcft in Hafter kidjt ^erweichen unb

5erfeilen,

$
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€s gfebt jwar aucf £>cfer bon betriebenen gaeSett, twb matt fat bergfetcften-

gelbe / rotf e , blaue
,
grüne , braune. 3ftan jaulet wof1 achterlei gelbe 4T>cf>ec , unb eben

fo btele rotfe, eine Tltf blaue, eine grüne, zweierlei braune, unb auch fdjwatje, Tille

blefe Tlrten Tonnen $um 3ftalen gebraucht werben. SDie größere ober geringe Stenge ber

metalltfdjen Seligen, woraus bte ;Dcfererben bereiten, befHmmen aucf ben ©rab ber

©djbnfeit unb Sebfafftgfeit ber $atbe , bte gelben, fo wie bte 4Dd;er faben tfte ^arbe

bon ben ©tfen Xfeilen erhalten. 3Benn bte gelben Oc^er m gtuer gebrannt werben, erfal*

ten fite eine gefbrotfe ober rehbraune garbe.

in. - *

Sluripigment, Operment

£)a6 Tlurtptgmenf tjl eine Tltfemfmifcfimg, unb zweierlei, ntfmlicf, naturficfes unbburcf

Jfunfi jubereitetes. £>as Slatürlicfe tfl gelb, unb in ©dpuppen ungefähr wie baS $Jia*

äcnglaS, es befommf feine Cluantttat ©cfwefef butcf unfertrbtfcfes $euer. X>aS $ünff*

liefe, wefdpes bte $unfdet insgemein Tlutum nennen, ifi am gemeinten, unb be^Ief>t aus

einer SOHfcfung bon ©cfwefef unb Tlrfentf, fo btel als notfjtg iff, um es gelb ober rotf

$u machen. 9ttan fcfmelset es tn Xiegeln §ufammen. X)aS Sftatürlidje wirb für bas befte

gefeiten. ©S mu$ in fdjbnett fugeiartigen ©tücfen, bon golbgelber $arbe, unb aucf

eben fo glan$enb fepn, unb ftcf kid)t tn ©dmppen ober bünne Xüflem tfeilen laffen. ©s ifl

biegfam, aber ntcft efafHfcf, es faft ftd) tm £>ele aufofen, unb bet einem madigen $euer

fcfmeljen j
wenn man es aber berbrennt, fo giebt es einen fd;abftd;en $noblaud)getud) bon

ficf. SSeibe jtnb födpft fcfciblicfe Jarben, unb man fann ben ©ebraud; berfelben in fei*

ner Tlrt bon Maleret antatfen. ©ie ftnb ntcff nur müffam §u ^bereiten, unb man fann

habet für feine ©efunbfeit nicftt genug ©otge fragen, fonbern aud; in bem 33ermtleben

mtf anberen Jarben bon feiner 3$ejlänbigfeit , tnbem fte alle Körper angretfen, unb 5er?

freffen. ?SStt raffen alfo ben Ätflern unb Siebfabern , btefe färben gar ntcff |u ge*

brauchen, tnbem man tfre ©teile fefr gut mit anberen erfefen fann. £)te ©ewofnfeit,

welche einige Mer an ftd) fabett, tfre $tnfel $wtfcfen ben Sippen bttrcfjUjiefen tjf,

bes Tlrfentfs wegen, ber ein fefr fubtiles, unb off unfeilbares ©ift ijf, fefr gefafrltcf.

X)ie ©efafr würbe für bergletdjen Mer um fo btel großer fepn, weil fofdjes nur in

fefr geringer ^enge, aber befto öfter tn ben Seib gebrad)t wirb, unb eben bafer, weil

bte 3Btrfung btefes ©tftes anfänglich ntcff gleid) metfltcf wäre, bte Utfacfen ber ttamu

gen folgen beffelben tn bem Körper oft fo lange unbefannt bleiben müfte, bis bem Hebel

nieft mefr abgefolfen werben fbunte. Unb aus btefer Tlbficft tjf bte ©efafr towofl bon ben

naturltcfen, als fünfliefen Opermenten gleid? grof.

X>er ^Opermente fat man eigentlid; breierlet ©attungm. X)ie etffe berfelben i#,

toelcfe aus breiten flattern ober ©cfuppen bejfeft, bas befte fommt bon ©feinen.

£>te jweite Tlrt tfr baSjenige , welcfes gan$ Heine Blatter ober ©cfuppen fat, unb

welcfes man gemewtgltd) in ben i?ramlaben berfauff.
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SOie btfffe litt bes Operments, bie meidens unter bem tarnen, DtaufchgefS be?

famt tfl / Jat feine Schuppen, fonbern ifl glatt , ein wenig burehftd)tig , hochrot!), unb

feine garbe fallt ein wenig in bas SdjarfadjrotJe. 503enn btefes Operment noch in $fum*
pen ober Stucfen td, fo dejt es ber garbe nad) fo fcf>6n aus, als ber Zinnober; wenn
aber betbe abgerieben unb 5« falber gemacht worben, fo id ber gtnnober unenbltch toeif

fchöner. £>iefe litt bes Operments tfi gemeiniglich Jart unb fefjr fcfjwer; wenn man es

einem madigen geuer ausfeft, wirb es wetd;, fchmefat, unb ftejt beinahe wie Oel aus, giebt

man ijm aber §u darf geuer, fo oerbrennt es* leicht unb berbampft.

&a ber Dlufen fejr gering wäre, wenn man bas 31urtpigment burd> bie ^unfl

erzeugen wollte; fo ftnbet man auch feine Wirten im ^aufe, als jene, weld;e bie Statur

felbff, in bem Sdjoge ber €rbe, Jerborbringt. SÖSenn bie 58ermifd)ung bes litfeniU mit

bem Sdjwefel je unternommen werben foll; fo bringt ber jejnte ^Jetf Schwefel pm
Tlrfenif getfjan , bie gelbe garbe Jerbor; ber fünfte ^Jeil Schwefel ju hier XJeilen litt

fenif, würbe fd)on eine rotje garbe berurfad)en.

93ian bereitet aud) noch ein Operment burch bie ifrmd, wenn man 10 ^f. &Qi
baftblütje mit 1 $)f. Sdjwefelblumen fublimiren lagt. 3DaS Operment wirb rofl> werben,

wenn man bie ®ofis bes Sdjwefels berboppelt. Sftan macht and) nod; ein anberes Oper*
ment, inbem man 10 $f. weifen Tirfemf ober £oboffblfitf>en mit 1 $>f. Sdjwefel, unb
6 linken Äupferfflacfen bermifft unb fublimiren lagt. ©tefe €rf»ofmng ber garbe aber

fann man nur bem Sdjwefel, ber nod; in ben Schaden fedt , aufdjreibem

>. • iv.:,
-

fBletgelb, Sötafitfot, ober Sftajfifof

.£er Stoff &u btefer gelben garbe, »ff ein reiner ©leifalf ®lm t$$i nömltd)

^lei in einem weiten, irbenen, aber ungfafntten ©efafe ffmelgen , unb rujrf es immer
mit einem Spatel um, bis es faljinirt, unb in ein graues ^ufber berwanbelt worben,
weld^es man ben 3Meifalf nennt, hierauf unterjalt man immer bas geuer wie jubor,

fo wirb bie Lafette fad fdjwefelgelb , unb in btefem ^ufanbe Jetfit man es 351eigelb,

SDtadtfot. 503111 man aber ein reineres unb fcjoneres Sftaftifot Jaben , fo muß man ftd)

fjtatf bes Bleies, eines SMeiglanjes bebienen.

Süa^re^, iteapoiitanffd&e^ 0e(b.

®as eigentliche neapolitanifche ©e!6 , ift eine litt bon gelbem 0edetne, ben mati
in ber @egenb bon Neapel aus ber €rbe gewinnt, porös unb Jod;gelb, fs verliert bie

garbe im geuer nicht, lagt ficf> ieid)t fein fioffen, unb löfet fich in feiner Saure auf
^ian Jcilt es für ein ^)robuft bes 5BefubS bon einer Materie, weldje aus bem innetfien

betreiben gejogen worben, unb ausgejejrter Schwefel genannt wirb. Sn ber Malerei

$ 2 wirb
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es (Tat! geßraucßt, unb m ben ©(asßütten Benüßt matt es jttr Reinigung bes 6faje§,
mefcbes Bepre Xuenfle, a(s fe!6fl bet: 2$raunfletn tpu£. SJtan feßt bon biefent tteapofc

tamfcßen 0el6e $ur griffe ben ßunberten Xßetf ein.

^)a btefes 6e(6 ein feßr fcßarfes Sa($ Bei ftcß ßaf , fo muß tfsm fblcf>e^ burcß bas
W'tpn Benommen merben. 9Aan gießt in biefer ABpßf öftere frifcßes SBapt barauf,
melcßee matt febesmaf 2 Stunben fang freien laßt. Sttatt muß biefe garBe erfl ffet'tt ma*
^en7 eße man p $um 9Men anfeucßtet, unb flcß baju feines eifernen befere Bebtenen,

wenn man fit bom DietBepm fammeft, weit baß €tfen ißr ein gtaufteßes ober grünfteßes

Werten gieBt; ein effenBeinenes, ober ßofjetnes {>i'e$u feßr Bequem. £>tefe garBe tjf in

äOel/ Sßapr «nb SSBacßS gut.

'

~

’
;

vi.

0elbe 93fian^tt au£ bem §}ftaitäettmcße, Saflor,

Saflor, ober tbtfber Safran, gteBt, im 2Bapr gefoeßt, eine Art bon ^rangegefB.

$ftan muß ben bon ßoßer garBe, ber bem ntaßren Safran am naeßflen fomntt, tbaßien,

€r mrb in <£(faß flarf geBauef, ber feßonfte aBer fommt aus ber Gebaute.

VII.

©cßutfgelß.
9

%

3$eetge(B , ober ScßftttgefB ntirb fofgenbergeflaft juBereifet , enttoeber aus ben

Leeren bon Abtgnon , ober ber 3But$e( @aube , ober $83ou genannt. $Dte garBe

babon tfl fo feßon a(S Auripigment , f>alt ftcf) Befler , unb Ifl für bt'e Sftafer nießt

fo gefaßrfteß. Aucß burcß ben 3ufaf ber ^urfume, (aßt ftcß ein feßones Scßütt*

gefB berfertigen. 93lan barf nur $u einem ^)f. .fturfume , 1 $)f. gute ^poffafeße

neßmen , unb fofeße in brittßa(6 , ober bret Sfttaaß 2Bapr auflofen (affen. Leibes

(aßt man jufammen Bet einem mäßigen geuer tu einem gfaßrten trbenen ©efaße fo

lange foeßett , Bis baS £Bapr babon feßr feßon go(bge(6 ausfleßt hierauf nimmt
man ben Xopf bom geuer ßinttteg, unb fetßet bas gefärbte STBaffer burcß ein (einen Xucß,

bamtt es ffar rnerbe. SÜtan (aßt nun 1 s
])f. Alaun tn 2 93iaaß 9Bapr jergeßen, unb

tßuf noeß 1/4 ^)f. Leeren bon Abtgnon ßinju; menn biefe 3ßermtfcßung aueß gefoeßf,

unb bureßgefeißet morben , fo gießt man es gan$ toarm in ben Xopf , in mefeßem bie ge^

farBte £auge tfl , bt'e eBen matm fepn muß. So Ba(b nun btefes gefeßießt , entfleßt ein

AufBraufen , unb etn 33obenfa|. 3fl bas AufBraufen borBet , fo gießet man frtfeßes SBafl

fer barauf, (aßt bie Sftifcßung tußtg fleßett , unb feßüttet fobenn bas ?Ö3apr toieber ganj

aB , unb meifeßt ben ge(Ben ^Sobenfaß mit reinem fföapr aB. Auf biefe Art fann man btt{

feßiebene Sorten Scßütfge(B maeßett.
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vni.

0ummt 0uttd*

Stf ein berbuffet (Saft aus bem ^ffan^enret^e/ t>et aub einem 35aume, ben feie

Snbtaner ^aracaptiüt nennen , fmrau6ge,$ogen tt>trfe , unb ein fjQtjigfeö 0ummt ifi. 9)tan

bringt feafT^ffee aus ^fKnbieu, feaffe unter feer 0 eflalt runter $ud;en, feaffe in ci)ltnfertfcf?ett

Sooden bon betfdHebener 0ro§e.

©o bieterfei UvUn bon gelben garben es and? gtebt , beten man in bet Malerei

bebtent, fo fann man bocf) nur wenigen/ eine boqügficfje ®auet unb 0ebraucf) eintSumen*

©dnittgelb tff feie unbeflanbigffe garbe unter affen , unb taugt btefermegen md)t ju guten

!Otafereten. 331eigelb ifi megen feiner ©djmere unbequem, berbirbt aud) bei ber 3ßermifc|)ung

anbete , befonbets feie blauen garben, fo, baf fle mit ber ^tit auferfi fcf?fed>t merben.

0ben btefes gilt aud; bom Dleapfergefb , fo fe£r man aud) biefe garbe bon einigen gerüfsmt

ftnbet. £DaS 31urpigment ifF jut $83affermaletet gar nicf)t taugfid). 0S jerfrift alles , mas
mit bemfelben betmtfdyf mttb, befonbets bas QMeimetf, mefcbes ganj unb gar ju einer fcbmrn

|igen braunen garbe baburcb mirb. hoffte man ftd) im SKotlpfaffe beffelben bebienen , fo

mu^ man, um JeUere hinten babon ju erlangen, anflatt 331eimeif, treibe jur SSermt*

fd;iing nehmen. 0S ifi Fern beffetes 0efb jur 5bßaffermaferet anjuratften, als bas fünfFlicfye

Sieapfergefb, bas 0ttmmiguft, unb bie betfcfyiebenen Tlrfen bom gelber £)c^er; unb bie«

fe färben ft'nb aud) jureid;enb, burd) beten SBetmtfdmng mit anberen, mit biefem Sßottjetle

anbere Jerborsubrigen. £)te Tfnjaljf ber gelben gaben fdjranft ftd) in ber ^)elmalerei ncdj

biel mefjr ein , unb mar auf bie gelben Ocbet , unb bas fünfiltdje Sßeaplergelb. Sftur in

fef>r menigen $)artljien, mo 5 . 33. eine golbgefbe garbe nbtljig ifi, fann man mit bieiet

5BorfTcf>t bas 'Xurmigmertt anmenben, mo$u aber au^> ein fef)t guter, trodener gttntß

genommen merben muf. 3)as ©d)üttgefb ft'nbet in ber £)elmaletet bismeifen fiatt, nur

muffen feine ^auptfadjen bamit gemacht merben. 3n ber gresfomaleret gtebt es Feine

anbere befidnbigere garben, als ben :Od)et unb bas neapolitanifc^e 0elb.

an nimmt 1 >))f. trocfeue ^teujbeeren, unb 41/2 £ot| ^omeran^enfdjalen f mef*

d)e man burrb jmo ©tunben in reinem SBaffer fod)t. S)ann merben 4 £otf) 'illaun in

einem JBtertelmaafe 0ffig aufgeTbfet, unb in bie geboxte ^3rüfje gegoffeu, mo nacbjet bie*

fe ^m|>e mit 0ummi berbicft mirb,
f •

©etbe §art»e für bie ©ntcferei.

Stirn Jtatmtbrucfen»



78 dritter ^Ibfcfmitt

(Bim andere 5trt gelb m bruden. Man feget Eifenfeifjfaub m Me £uft , bamlt
et rofte , nadjbem man tf>n botfjer burd; fünf#btS fedjSmaftges 503 afcf)en forgfaftig gern#

niget Jat , begtegf lfm wumeifen mit JpartngSfacfe , ober in betet Ermanglung/ mit £ärn.
?Ö3enn. er auf bet einen Seite red)t gerodet ift , menbet man tfjn um , unb begiegt ijn

ebenfaffs, bis er aud) auf biefer «Seite gerbftet ifh Afsbenn flogt man tfjn ein »enig,*

SBon bem auf btefe Art jubereiteten Eifenfeifffaub , nimmt man eine beliebige Quantität,

tjut if>n in ein gag , unb fdjüftet wu jebem ^ftmbe 4 Maag guten SSSetnefftg, 1/2 ilnje

bem gelben Operment/ 1fs Un$e ©rünfpan unb fpbief Safran , als man mit 2 bis 3
gingern faffen fann. Man reibet biefes afies mit E|]tg mofyf an , unb lagt es 6 £80*

d)en fang einmeicben, inbem man ben £iquot 3 bi)? 4 maf abjapff, unb triebet barauf

giegt. Afsbenn lagt man btefe garbe fodten , unb fcpaumen , unb gummirt ffe.

Sum Scfgfbern ober Malen ber .^atune, tritt fofgenbe gefbe garbe bereifet : Man

fd)üftet 2 linken gefoffene $reujbeeren, eine llnje jfampedjefjofw , 1. Un$e ^omeranjem

fdjafen , unb eine tlnje ©ranatapfeffdjafen in 11/2 Maag ging * ober Siegenmaffer , lagt

es juerf 24 Stunben treiben, unb afsbenn $mo Stunben fodjen, tfut nod) 3/2 *pf,

jerfoffenen / unb befonbers wetfaffenen Afaun, unb enbficf) bie geprige Stenge ©ummt
fünju. Soff es eine gonqutffenfarbe trerben, fo bermifd;t matt es mit ein trenig Stein#

fafj ober ungefofd)fem $aff, ober abgewogenem Sc^etbemaffer. Sut gefben garbe für ben

©runb trirb 1 ^f. ©aUäpfef in einem Jafben Eimer Gaffer etngetretdjt, unb fpietnäd)#

fleffet man einen ifeffef mit fünf Eimer Sßoaffer aufs geuer
,

giegt bas ©affapfeftraffer

Jinein/ mit 20 $>f. ifampecbefpofw , unb 10 ^f. Setfloffenen ^reujbeeren
,

lagt alles jur

Jpäffte etnfocgen ,
giegt 3 $>f. Affaunbtüfje fsinju , feilet es burd), unb gummtret es.

3u $)apiertapeten trirb wu treifen gefbe Erbe, insgemein aber Auripigment genom#

men, fo man mit Söaffet reibt, unb mit £eimmaffer oerbünnf. S« Aen ?03ad;Sfud>ma'

nufafturen brudt man gefb mit Auripigment mit Q5feitt>e.tg berfeft, reibt unb berbünnet

bie garbe mit einem £einolf?rnifre.

© —-1

©el^e Satten für bie Färberei.

1.
:

5Bon ben Materialien überhaupt

^ ^ie garbenmateriafien mit benen bie gefbe garbe in ber garberet gegeben mtrb,

fnb nacf) Sßerfdjiebenfieit ber $u farbertben S)inge ebenfalls berfdjieben. @arn , unb SSSoffe,

Selbe, gfad;S unb ^)anf, ferner SSaummofle, Äaare unb bie barauS bereiteten Senge,

$üdjer, Seinmanb ic. merben bon ben Sd;ümunb Sdjfecbtfarbern fammtfi^ burcf) garben^
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sugterialien rnt? bem ®ewach$>unb ^fkttjenreidje
;
alö mit .Spidern, ^öutjefn unb Ätaufew,

bte gelbe 351i|men tragen, gefärbt. £>ie gebraud)lich$en barunter frnbt ber gufef/ober

ba$ ©etbbo!|; bte 5£tebe, SÖ$ou ober ©aube: bie ©djatfe eher ©enif, ba$ Pfriemen*

fraut, bie ©aturet, ba£ grtecf)tfcf)e .fpeu, ober ^Sod^ornfraut, bte grünen STufifchalen,

ber'Sfodu, bte Corner bon Tloignon, bte $utfume, unb ber Krieau tc. SBte wol)l alle

Blatter ©djalert unb 5Bur$eln , bet benen man, wenn man fte fauet, etwas ^ufammen*

liehenbes bemerfef, geben eine gelbe garbe. €s geben and; bte garbenmatertalten nicht

alle gleich gute unb bauerftafte garben, audj nicht bon gleicher ©d;onf)eit, wie wo|)l es

bgrauf btel mit auf bte Seit, ba matt fte t'm ©obe Ififjf , unb auf bte &erf)alnt|Te bes

Tllaunes unb SlBemfeinS anfommt, weldte mtt ju bem ©ob genommen werben, inbero

ber Tlfann bte gelbe garbe erholtet, unb ber ?03etnftein hingegen fte berbunfelt. 50a$

fd;pnjte unb bauerftaftefe ©efb gtebt bte ^Btebe, wenn man ben bamtt £u fvlrbenben S^ug*
borget alaunet , ober mtt Tllaun unb £Beinfein aufgefocf)t ftat. £)aS ^frtemenfraut, bte

©chatte , unb ber ©atmet bienen am besten $u ber £Bolle
, ©etbe unb folgen Sengen,

bte man grün färben will, weil tljre natürliche garbe ftd) etwas auf baS ©rünltd;e hu
§ie(;t. ©ie tonnen aber and) ju anberen sufammengefefteren färben, bte aus bem ©el*
ben tf)ren ©runb erhalten, gebraucht werben; geuillemorte tmgletchen ju ber gelben gurV
be ber gröberen £6olfe, unb groben £üd)etn unb Senge, ober wo bie SÖMebe feiten tf.

2)aS grted)tfche Jpeu
, unb bas ©elbfwlj aber geben etwas berfdjtebene ©chattirungen bes

©eiben. 50aS lefte mfonberf>ett gtebt eine .Orangefarbe , bte f?d> etwas auf bte ©olbfarbe

besteht, aber o^ne alle gefttgfeit ifh 3)te grünen 91uhfd;alen fmb ebenfalls ju ben 5m
fammengefeften gatben am tüdjtigfen. 50er ^ocfu gtebt eine oftne alle geffigfett oratfc

gfrte gelbe garbe, unb ba er treuerer tfl, als anbere beferejur gelben garbe taugliche

garben, fo wirb er auch. nicht felsr meljr gebraucht. SDte Corner bon Tloignon geben
ein ziemlich fdjcnes ©elb, ba es aber eben nid;t fef if, fo barf man ftd/ bereu gar
,ntd}t bebtenen

, als wenn man ggr feine anbere Materien Ipat. £>te ^urfume if jwar
auch Jur orangirten gelben garbe 511 brauchen, allein fte tf olme Sefanbigfeit unb treuer.

Im bienlichfen ift fte noch/ wenn man bte mit SBtebe gefärbte gelbe ©achen bergolben,
unb |ell madjen will. UMn bie guft aiefjt biefe SDergolbung halb wieber auss, unb bte

gelbe gerbe fommt wieber ju i|rem erfen unb bergolbeten Suflanb. $Dte litt unb 2Bek
fe, wie biefe garbenmaterialien aubereitet werben, unb wie /ebeä bei einer /eben ©af<
tung ber Seuge be^anbelt werben müfe , ergiebt ftd; auö folgenben 3$efchreib«ngem

II.

0eI6e ^ai’^ «uf 23Me.

!5ßenn man SBolle gelb färben will , fo gtebt man ber SBolle , f?e fet) nun ge^

fponnene , ober fd;on ‘ju Oüchern unb Saugen berwebte, ben orbentlichen Tlnfob. &
werben nämlich auf 1 $)f. Stolle 8 £ot^ Tllaun, nebf 2 £otf) SBeinfein genommen,

unb
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tmb wie gewöhnlich «ngefotten. &Bemt nun bie SSMe ober ber Seng im ©obe borbe#

rettet tfl, mad;t man eine frifche 93röfje bon 5 bis 6 $f. SSMebe ouf jebes $)f. SÖMe.
ISfan gtebt fte tu einen ©ad bon flatet £etnwanb, bamit ftch foldje ntctyt in ben Srug menge,
unb bamit ftd) folchet in bem Äeffel nid;t ergebe, befchweret man tim mit einem $reuwe bon £ofj.

Tlnbete machen es auf folgenbe Tlrt: ©te (affen bte SIBtebe fodjert , bis bie garbe

ausgewogen ifl, unb bie £Btebe ftd) auf ben 5$oben bes $effels fe|ef, vorauf fte ftd) bes

Grifts ober ©infenfers bebienen. 3tod) anbere wtelsen fte nad) hmtetchenbem $od)en mit

einem -9Ucf;en ^taus, unb werfen fte weg. Suwetlen mengt man ©elbfwlw unter bie

Sßiebe, unb einige betmengen noch mehrere ton ben geibfarbenben Materialien, nad) ber

©d;aftitung , bie fte fjerborbrmgen wollen, Tiber wenn man nur bie Menge unb $Ber*

haltmffe ber Sutffaten bet ber S5rüf)e, bte Menge ber ju farbenben Materien, unb bie

Seit bes itodjenS Geräubert, fo bann man alle ©chattirungen burd; eine garbenmatetie

erlangen. gür bie Sret^e ber gellen ©chattirungen bes ©eiben betört man, wie bet

allen anberen gelben färben , nur baf* es notl)wenbtg tff , für btefe hellgelbe färben beit

©ob fdj>wad)er ju mad)en. Man nimmt $. 33. nur 12 unb 1/2 $>f. Tfllaun auf 100

Süoolle, unb lä$t ben SÖoemjtetn gar weg, weil btefet ©ob bie gatbe allezeit etwas ab#

fchtejjenber mad)t, unb wenn man nur belle ©djattirungen machet, fo tonnen btefe je*

bet’weit aud) mit einem nicht fo flarfen ©obe erhalten werben. Tille btefe fjelle ©djattf

rungen ^altert aber bte ^3robe nicht fo gut aus, wie bie bunfeln, bei weiden man ben

SLBemfein wum Tlnfob nimmt, ©inige gßrbet Reifen btefem geiler baburch ab , baf$ fte

bte ?Öoo(le ober SeuSe langer in ber gatbe liegen laffen , weil bie garbe langfammer am
genommen wirb, je fdjwadjer ber ©ob gewefen fff, fo, baß, wenn man ju gleidjer Seit

in bie garbenbrühe ?Ö3olle bringt, bte in berfchiebeitett ©oben gewefen ift, felbe aud)

betriebene ©chattirungen befbmmt. £)iefe fchwädjere Tltt bon ©ob, falber# unb

Sßiertelfob, unb muß man ftd> berfelben befottberS bet ben bellen ©chattirungen ber £Boi#

le bebienen, bte man noch ungefponnen färbt, unb bie g« bermengten £üd;ern bienen

foü. &enn je mef>r ftcf) Tllaun im ©obe ber SOßolle beftnbet
,

je tauber tmb fchwerer

laßt ftd) bie SSSolle Winnen. 33ei ber gewonnenen unb gewebten Slßolle tf\ btefe Tlnmer*

fung nidjt fo notfjwenbtg. £Btll man baS ©elbljolw gebrauchen, fo muß es fo fletn wie

trslgltd) gefcbnitten fepn. Man fchüttet es in einen ©ad, bamit es ftd) nicht in bte

SBolle, ober ben Seug menge. Tluf eben bie Tlrt focht man alle übrige garbenmateria?

lien, als baS ^friemenfraut, bie ©charte w*

in. r

5Bom ©elhfarbett mit ^urlume.

S)te €rfal>rung (ef)rt , bafj btefe SBurwel ben Sengen , weld)e bamit gefÄrbet werben,

jwar eine gelbe garbe mittlpeile, welche aber mit guft unb ©onne bon feiner Seftanbigfeit

if, unb wenn bie Srüge nid;t befbnbers borbereitet, ober bte garbenbruf)en auf eine befom

bere Tlrt jugerichtet werben , oft in wenigen Xagen berfd>winbet, ober bod; wemgfens biel

bon ifirrr ©d)bnheit berliert.
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Weflung bet* fÜrbenben ©ubflan$ ftnb fofgenbe (Erfahrungen $u werfen.

1. SSBenn man bie $u fl)tiloet gesoffene @elbwu.t§ mit Gaffer foc|£
(/ fo fatbt fid)

baS £>e?ocft , ober 33rül)e pomeraitiengefb.

2 . kochet man bte ©efbwutj mit ^Bafer, wo$u man ein SÖKtteffafj, $. 33. Jtochfafs,

(Salpeter u. b. gl, geffjatt, fo wirb bie 33tüf)e ebenfalls pbjneraniengefb ; bod) wirb fle bon

bem (Sälmlaf ein wenig liebtet* ,
bemungeadjtet aber nod; oranjengefb,

3. ^a£' man s« bem €ffig StBeinfleinfremör , ober etwas SBenfges bon einer bet*

bünnfen 33trnolfaute ober einer anbern mineralifchen ©dure getljan, fo evtfitt bas

Sbefodt eine liebte Sitronenfarbe , weld;es aud; bemetft wirb, wenn man Tllatm ober

Itifmit im SBaffer aufgelbfet flat.

4. Äod;t man mit bem ^Baffer gebrannten ©pps, fo wie er bon bei? ©fuefatut

arbetfern, gebraucht wirb, unb fefjt nad> einiger Seit bas @el bwuqpufbet h?n$u, unb

focht fle alsbenn mltemanber, fo erf>afc $war baS 3>efodt eine flknieranjcnfarbe, bie

aber etwas lichter als btejemgen 33mf}en flnb, bie man mit bloßem SBaffer, ober einem

Dlittelfalje gemacht fyat

5. SSermtfdfl man mit bem ^Baffer grünen ober Sifenbitriof, unb fod)t mit biefem

mtneralifdgen SBafler bie @elbwur$, fo erhalt man eine gelbbraune 33rül)-e.

6. €ben biefes wirb and; bemerrt , trenn man mit bem ^Baffer blauen ober tupfet?

Pitrfol bermifdjtltat, nur mit bem Unter fdflebe, bafl bie 33rüf)e etwas lichter ifl, unb in bat
©rfmltdje fallt.

7- man bie' ©elbmur$ mit einer alfaliflhen gange
, 5. 33. mit flyotfafdje,

weld;e im Gaffer aufgelbfet worben, fo etlßtt man feine gelbe, fonbern eine brdunlichro*

tp Jatbe, welches auch gtffyklp

,

wenn mau bie $lBur$el mit ^alfwaffer focht

8. föetmtfi)f man bte ©elbwurj mit einem flüchtigen alfalfchen giquor,^. 33,

mit ©afmiafgeifl, unb bigerirt fle $ufamm eine^eWang, ofme einige ^Banne fnnsu$ufu*
gen, fo mfät ber gkjuor ebenfalls eine MunUd)voip garbe , wie mit bem feuerbeftam
bigen 3llfalt , ober mit bem ibalfwaffer gefdfleflt Modjt man hingegen ben fluchtigen ak
faltfchm gtguor mit ber @elbwm*§, fo befemmt $wae ber giquor anfänglich' eine braun*
tityptp Jarbe, bie aber fo wie bte 3Barme |unimmt, immer meflr unb meflr abntmmf,
bis enblteh, wenn bie Srüfle recht fletf geworben, gar md)ts meflr pon einer bräunlich*
rot|en garbe bemerft wirb, fonbern eine gelbe Jarbe jum ^orflhein fbmmt

9. Serben fette misgepreflte, wie auch bifliifirfe afymfä)? Ozte mit ©elbwuri hp
gerixt , fo erhalten biefelben eine gelbe gatbe.

10. bigerirt man 33ranbwem mit €elbwurj, fo erflalt berfefbe eine golbgelbr
§arbe.

i!. ®enn man sn&lirf) gute tetne Seife j. SS» ©enejiamfcfje , im (teifjen Sffiafier

aupfet, unb aiäbenn mit ©elbwurj fodjt, fo erpft bie SSrüp eine geiblicfjgmue $atbt,
Ife attw biefeti iBetfudjeit ereilet, bajj bie fScbenbe @u6|tan| bec ©eifrwueä fiä) bon atte

.

'
'

.

- £ , Jtuf«
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31uilofuttgSmttfelrt 5eratts$teljeit f«{?t, baf? aber bk gelbe garbe nach Vefcbaffenl)eit bt$ Hup
(bfungsmittels mtyv, ober weniger Veränberung leibet,

IV.

0e&e Sarbe auf £dftem

SDaS Seinen, unb fernen ©arn tjl weit fchweter als Me SfBotle §u färben, unfr

man Fann auffer bem Pfauen fonfi fajf feine garbe ad>t geben. $Ö3enn deinen gelb ge*

färbt werben foll, fo mufj es erjf im warmen Gaffer burd)geweid)et werben, bamit bie

Steile '$ut ?fnnef>mung ber garbe gfeicf/fam eröffnet werben. Tllsbenn macht man eine

£Brül)e bon :Orlean unb s])ottafchenlauge
, in welcher man es eine halbe ©tunbe lang fjer#

umbrefjet, woburd) bas ©arn gleichfam gebetet, unb jur Tlnnelpmung ber garbe bbflig

borbereitet wirb, hierauf focf>t man einetBrüfte bon $)friemenfraut unb $)ottafd)e, wor*

um man bas ©arn länger, ober fürder liegen läft, je nadjbem bie garbe bunfler, ober \eb

fer werben foll.

V.

0el6fdrbm ber ©eibe*

£)ie ©eibe, welche gelb gefärbet werben foll, muß borget wie gewöhnlich gefoebf

werben.

S>aS Soeben ber ©etbe gefefueftf, um bie flebrid)te Materie, bie bie ©etbe fchon

bon ^latur hat, unb bie beinahe bem ©ummt gleicht, unb fid) mit Jetfem Gaffer lebtgltch

uid)t wegbringen läft, abjufonbern. VtefeS flebrigte Gaffer macht bie ©eibe fJetf / unb

rof), welche ©teijigfett ben mehreren geugarfen, ben glor unb wenige geugarfen ausge*

Kommen, Ijinberlid; i|f, unb md)t alle garben gut annimmt, and;, wenn bie ©eibe weif

bleiben foll , muß biefer ©d)muf weggefdjajfet werben.

liefen ©d)mu£, ober biefe gelbliche garbe wegiubringen, wirb baburch bewirfet,

wenn man bie ©eibe in guter weifet ©elfe, ober weldjes nod) befer ift, in oenefamfdjet

©eife auSfod)ef. Vorläufig muffen bie ©eibenjlräfinen mit einer ©chnut berbunben, aus

etnanber gebrefset, unb mehrere ©träfjnen miteinanber berbunben werben, bamit ftd; bie

©eibe beim Jvodjen nicht berwttre.

^Darauf wirb jie in leinene Waffen getbott, unb 3 lfo bis 4 ©tunben lang in ©eu

fenwaffer gefod;f. ©s iß genug bie ©etbe einmal ju fod;en wenn fie ntdjt weif bleibett

foll, unb wenn anbere garben barattf gefe|t werben. Sftan red) net gewöhnlich auf 100

^}f. ©eibe, 20 spf. hei garben aber, bie einen weißlichen ©runb forbern,3o bis 50

g>f. ©eife. V>urch biefes üodjen betitelt bie ©eibe gemeiniglich ein Viertlet! bon ihrem eU

genen ©ewichte. Stad) bem $od)en muß bie ©etbe in faltem reinen VSaffet gefpült werben.

(Eigentlich ijt aber bie $od)tmg nicht eine allgemeine Vorbereitung §um garben , fonbern nm



9Son t>er gefBett garBe für tue garBeref Sa

tu ^eugarten erforbern tiefe Vorbereitung* ©enn bie roge «Seite nimmt einige garbett

gut an.

Jpat man nun tie <Seite alfo Vorbereitet ,fo mtrb ge in 16 £efg ferneren ©tücfen auf

©tocfe gegangen, unb man gef>t ge einigemale gleichförmig burcf; bas begimmte gelbe

Sab , bamit fte bk garbe überall annegme. ©et garber bebtent ftcf) $um ©eiben ge*

tvügnlid) feiner anbern gurbenmatetie , als bes ©tricgfrautes, melcges aud) unangepgang

auf ben gelbem gervorgebracgt mtrb. ©od) tg bas eigenbs mtgepflanjfe befer* lieber*

gaupt mtrb tiefet ©trtcbfraut um fo viel goget gefd;ä|f, je bünner teffen Reifer tfnb*

©et fanbtge Soben tg am jutraglidjfen für tiefe Tlrt ^flan^e , unb tie garber ftnb be*

inüget, fte fo reif unb gelb als möglich auf^ufud;en. Steif trocfnet man es in Sfmbefn, unb tiefe

Sünbel fann man fo gan$ fodjen* Tluf jebes ^)f «Seite bringt ber garber §met $)f.

©frichftaut in ben ^efel, faucht es in bas SBafer gut ein, unb lagt es eine Viertel*

fhmbe fodjen* €r $iefjt alsbenn tie Sünbel getaus, unb fcgbpfet bas Sab aus, gtegt

es burdj ein feines ©leb in ein fupfernes ober and) gol^ernes ©efäge, um es von ben

Kornern unbfleinen Steifem §u reinigen, meldje magrenb bem Meegen geh abgefonbert

gaben. SBenn bas gürbebab burdjgegoffen , unb fomeit erfaltet tg, bag man tie ^anb
barinn leiben fann , fo faudf man tie «Seite ginein, unb menbet fie fo lang bartnn um,
bis ftcf) tie garbe burcggangig fjineinge^ogen gat* Tille ©efage, mortntt man färbet, mug
fen gan$ angefüllet fepn, fo, bag tie «Seite etma nur 2 goll über tie Srüge gangf*

«Sollte mm bie garbenbtüge vom ©tridjfcaut bas ©efag nicht gmtj anfüllen, fo mug man
uod) SB affet Ipinjugiegen

;
bod; ege bie garbe erfaltet, bamit fie gats ben nötigen ©rab

ber tarnte bemalte. ?03af)rent tiefer Ticbett lagt ber garber baS ©fridgraut jum anbe*

renmal in frifcgem SBaffer focgen, unb menn bieg gefd;egcn tg, fo gebt er bie «Seite an
einem €nbe bes ©efages auf bem .-OSertgetl begelben in bie ^of>e

, unb bann f’djopft ec

Von bem etgen Sabe fo viel heraus, als er von bem feiten Sabe gmemgiegen mtll. ©od)
mug er es garf burdjeinanber rühren, meid)es fo oft gefcgegen mug, als baS Sab von
neuem angefüllet mirb* 93ian fann §mar biefes neue Sab etmaS feiger gebraudjen , als baS
erfie, bod) mürbe man ber garbe fegaben, meld;e bie «Seite fcgon angenommen gat, menn
baS Sab affsnf>et|g mare. 93tan menbet bie ©eibe mie baS ergemal in biefem neuen Sabe
«m, unb magrenb tiefer Seit lagt man Voetbafege fcbmel^en, unb rechnet auf 1 % , 20
|3f. ©eibe* ©iefe Tlfcbe mirb in einem Jt'effel gefdmttet, unb alsbenn Von ber jmeifen Mo*
djung bes ©tricgfrautes ein %pi 1 gan$ fiebenb barauf gegofen* S3>an rüfjrt bie Tlfdje um,
fobann mug fiel) biefes Sab fefen, unb menn biefes geiegefen ifi; fo gebt man bie' ©eibe
gum smeitenmal auf ben 3 o6 er, unb giegt etman bret ©mrner von bem flargen bes TlfgenSa*
bes in baS garbenbab. ©er garber rügrt es gut um, tauegt bie ©eibe mieber ginein, unb
menbet ge auf bas diene barimt um* ©ie SBirfung tiefer VJeibafcge ift, bag fid> baS &cU
be Von bem ©trtdjfraut aoloie, unb bie «Sette favhet . STad) geben ober nd)t ümmenbuit*
^en, giebt man einem tiefer ©tüefe einen ©d;lag mit bem VMnbefüxf , bae ig, man mm*

£ Hi
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ritt &tM auf beut Sfogel bes SBmbeffodfes, ttm’su fe^ett, ob hk gatbejbee @efbe/mnu bk Stiifje fyevauägemnbm , golbgelb fei). 3fi fold)e noc§ nfcf)t genug gefärbt, fo

fe|f man nod) etwas bon bem 2(fd)enbabe ptiijU , unb b erfahrt übrigens wie bordet , bis bte

@etbe bte belangten ©djattirungen da** ©oll ein ®elb entfiedert / bas ins ©olbgelbe,

imb ins 3dttgutHe fSttt , fo muf nach SOtoaSgebung bet betlangten ©dpttirurtg , and) nocfji

fXocfti dmiugefüget werben, wenn man bte 2ffd>6rüf)e ins S.ab giefjf. £Dte |>eügel6er?

©$atttnin§en fmb mit btefet ©ebwierigfeit berbunben. ©ie bekommen fefbff im Xtocf*

nen gar leid)t §u biel S)imfelf)eit. SMefes gefd)tef)t befonb.ets wenn fte 41t fefjt alaunt

fmb. Ilm 6eflen ifi es badet, wenn man fte nid)t, wie mit ben übrigen, fonbern bu
fonbets alaunet, trnb jwat fo fdjwad), als man es fut gut bejtnbet. ©oft bas ®elb,

Zitronengelb fep; fo feft man $u bet %Bemfietnaf$e fein SKocfu d^P/ nnb bie ©eibe

itwfjl tyt weif gefodjt, unb nidjt alaunet werben ; man neft fte nur in einem mit %Bap

fet berbünten ©tridjftautbabe , unb feft etwas weniges Äüpenöla« |u bet Stüde, mm
bte Jarbe in baS ©amficfe fallen foll.

*Det Stocfu bringt $wat 'unbetmifdjt eine §tegefrotf>e Jatbe d^tbot, allein btefe

Kfdje wirb butcd eine Seimtfdjjpg bet SBetnfietnafd)e gelb. fMebutd) entfiejen berfd)te#

bene ©djattmmgen bet gelben Jatbe, welche $wat fci)ön , aber ntd) t befianbtgfmb. fitart

fdmeibef ben üKocftt in ©(liefert ,
cf>ut i|n in einen fupfernen ®urd)fd)lag mit 2 ^janb*

laben, feft biefen in einen .Steffel mit deinem 5Baffet, reibt ben ^Xocfu in bem

fd)lag mit einet f)ol|ernen bettle , unb faßt bie getriebene Jatbe in bas ^Baffer $iefen.

Kuf gleidje 2lrt betfadtt man and) mit bet SBeinfieinafd)e, wobon man dodjfbens eben

fo biel, wie. bon bem 3iocfu nimmt. rüfjrt bas Sab um, täft es ein paarmal

<auffod;ett, fd)iecft es mit faltem Raffet, unb i'dßt baS Jener abgeden. Jaüt bie Jatbe

nod) in bas 3tegefrotf>e , fo wirb medt $Bett#emaf$e dmpgefügt, bis fit gelb iß.

©oll bie Jatbe Tlmovfavbe / 0bet Orange werben, fo muffen 100 «pf. ©eibe in

10 ?pf. ©eife gefodjt werben; nad) bem $od)en unb TluSwafdjen wirb bie ©eibe aufge*

wunben , unb auf eine $afpel getdttn. ton laßt einen jur Jpalfte mit jtu^waffet ge^

füllten J^effel erwärmen, tfjut einen bet aufgelösten Slocfufatbe dinein, laßt bte

0)iifd)ung bis jum ^odjen deid werben, rudrt bas Sab um , ne§t ßievittn bk ©eibe, unb

fpült fie §ule|t. Sieft matt bie auf btefe ifrt gefärbte ©eibe, nod) in einer Stüde bon

®jtyoU tmb Vitriol; fo entfitfytn bie fyttttn ©cdattirungen ber 93?orboreefarbe , unb bie

bimfeln ©djattirungen erdalt ber Jarber, wenn er |u ber feffen Srude nod) inbiamfdes

jpofs nimmt. ^Birb bie ©eibe in einer Sfocfubrüde, bie bereits ^ur Tlurovfavbe benüft iff,

geneft , fo entffedf bas ©olbgelb unb bie Sfabeüefarb. S)te Orangefarbe iff bunfler als bie

#urotfatbe , unb badet muS man bem Sfoefu wieber etwas bon feiner mtüxMjtu Jarbe

ben. S)te ©eibe wirb badet eben fo, wie bet ber ^(urorfarbe gefärbt, man |ief)t fte aber

burd) Sßaeinefftg ober Sitronenfaft , wenn bie ©d)attinmgen ber Orange deÜ fep fo\knf

burcd Tllaunwaffer aber, wenn biefelb'en bunfel fep foltern
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®tWt %mm fut Me ülmgen Ätmffe utti>

L . -

^ie gelPe ©lafur ber ^offerar&dt

<3>
e^Wie gelbe ©fafitr entjfept insgemein aus einer ©ifbetglßtte , welche bot bem

btaudje nochmals in bem Tlfepeofen gekannt wirb, nebff etwas ©pie§g!aS anf <5cf)mefy„

San pat parier, gollarifcpe unb engüfdje ©latte. SDie patjer tfi an ftcp gtünlicp , unb

tniifj allemal mit ©anb betmifcpt werben^ bagegen bie aus ©oSlar , welcpe bem irrbenen

©efcpirre jene natürlidfe farbe lapt , unbermifcpt- bleibt. Tim reinfien tfi bte engltfcpe

©lUttf weldje aber ebenfalls mit ©anb bermifdjt werben mup, weil fit fonfi au fd;ne$

m* w-
Tlnbete nepmen aut gelben ©lafur SMetafcpe , Seimig unb ©piefiglas bon jebem i

W* ; Fafamirte unb pultomfüte jfiefelfteine 2 $)f. ; ©teinfala 1 1/2 s
])f. , reiben es wopl uw

tereinanber , unb fcpmeljen es*

San befammt and; ein fdjones ©elb, bloS burd) eine Sifcpimg bon 1/4

Sennige, unb 4 £btp ©piepglas, bte man mifeingnber fcpmeljen läfjt. ferner erpält

man ein fd;ones ©elb, wenn 3 Xpeile Seimige, 2 Xpeile Sinn, unb eben fo biel ©pieg*

glas miteinanber gefcpmolgen werben. SMe Sifcpung reibt man Ihm, um fie nocp einmal

|u fd/meljen , unb wieberpolt btefes ttüdjtmal

3u Cttronengelb nimmt man 3 Xpeile Sennige, 31/2 Xpeil giegelmepl, unb s

Xpeil ©piefglaS , (afjt es 2 bis 3 Xage tmb Sftacpfe in einem :0fen in ber ©laSpütfe fafei*

niren , unb pernacp fcpmelien. $Dte ©cponpeit biefer färbe pangt groptentpeils bon bet*

guten färbe ber %\toffitmt ab. 2)ie fcpon rofpen, welcpe ftcp leicpt aetreiben (affen,

!?nb am befkn pieau. $Die weipfid;en aber taugen au biefem ©ebraucpe niepts.

©oll bas ©elb mept eine ©ofbfatbe bekommen, fo nimmt man 2 Xpeile Sennig,
thm fo bi#( ©piefgfaS; unb pulbevifirte weipe Ätefelflefne , tmb lap-t es mittmanbm
fd)mef|em

II. ,
|

w - *’ \ .. ' v

0efPe gar&e prn 5(nffrei^eit ber Raufer*

3«m 7inflmd)m ber Raufer, ber Sauren unb fOaanbe an ftemetmtt tätMuben?
nimmt man gemeinigltcp ^cper, unb bermifcpt iptt in größerer ober geringerer £tua.n&-

tät mit Ml, nacpbem bie §arbe (icpter ober bunfler werben foll. aber biefe färbe
me Arbeit |u fiofbn- foflet , aucp mit ber Seit gan§ ins ^Beiepe ansbleicpett fo foll pier

eine kidjte, unb eben fo wenig feflbare Tlrt angegeben werben, beinerne ©ebaube, unb
bereu Banbegelb a« färben, wobei bie färbe langer bauert, unb fdjoner ins Tinge fallt,

als

1
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dB bet bei
4 borgebadjten. 9)1an lofet grünen 5Bttrto( em SÜktfer auf* gleich bermtfdjf

man mit etwa£ Puffer , nab arbeitet ijn mit einer 931a ! rerfe.Ue bergejlalt burcp,

bafi alle .^alftlumpen vergeben , unb red;t fein werben. $03enn biefe^ |)tnretd;enb gefd;e*

Jen ift, gieft man jtt biefem ^Baffer natf unb nad; bon betn ^Bitriolwaffer Jin^u, unb

fließt gleid;falB burcf) befdtnbigeä ©d;lagen unb kneten, biefem burdjeinanber §u mtfd;en,

tmb $u bereinigen. SSBenn enbltd; bie SJtaffe burd; ba£ iBitriolwaffer bergefklt berbünneC

mürbe, baf? ft'e ftd; bequem mit einem 93taumptnfel auffaffen läff, fo berfuejt man burej

t\wen ©trieb auf eine weife flauer, ob bie garbe feil ober bttnfel genug fei), unb ob

ft'e ftd; fejl genug an ben @runb anjange. 71m ratjfamflen tjl, bei ber gelten garbe ju

bleiben, tnbem bie bamit angepricbenen ©ad;en mit ber geit ejer knnfler, Jeder wer*

ben. SQSitt man ja bie garbe etwas bredjen, unb niejt fo gelb Jaben, fo freuet man,

eje §um erftenmal SitriolwafTer Jinjugegcpen roirb, jetfloffene, verriebene, unb burd;ge*

fiebte golden bavwifd)en. SMefe leid;te, wobffeile unb nüflidje garbe Jat übetbief nod>

bie gute €dgenfd;aft, bap ft'e ftd) nie bon ber SOBanb trennet, fonbern btefmejr ber b&>

morfenen $Banb , unb bem 931ortet
, ja aud; bem §olge eine bauerjafte gefdgfeit ertjeüet»

/

. III.

€ine fcjone cjmeftfdje gelbe garbe, Rapier, auch ©erbe unb anbere @ac?jm bamit

SU färben.

931an nimmt iß $>f. Tlfacienbiumen ,
eje fi'e gan$ aufgegangen, wenn ftd; eben

bte ^Mütter ausbreiten wollen; frednet ft'e über einem geiinben geuer, in einer reinen

fupfernen Pfanne, unb rüjrt ft'e beffonbtg um. $Benn fie gelb §u werben anfangen, gieft

man ein wenig SBaffer baranf , tmb läft es fodjtn ,
bis es anfangt bide vu werben, unb

eine farbenbe garbe jtt befommen. darauf feifet man alles miteinanber burej ein vatte$

feiben Xud). Sn ben burd;ftd)ttgen £tquor tjut man 1/2 Hove Tllaun , , unb 1 ilnje

faljtntrte, unb fein gepufferte Tiufterfd;alen. 9Iad;bem alles wojl bmnifd;t ifl, giebt

eine fejr feine gelbe garbe.

. IV.

0eIbfarben ber Sebertu

Um 8 £ofJ gebern 511 färben, fcdiet man 1/4 W* ^elbjolv mit 1 £otJ Tlfaun fü

2 1/2 $anne SÖSajTet* , wenn es gefodjt Jat, gieft man burd; ein Xud;, tjut ein £ot|

^urfume ,
tmb 2 £ütj Tllaun , nebfl ben gebern Jinein. 33urd; Sufefung bon etwap ger#

ttqmbmf mirb e§ pomeranjenfarbig. 9Han lapt e^ etlicjemal aufwaiien.



$on Der gelben garbe für berfdjiebene $gnbmafer, nr

v.

SDa$ Aalest unb 0efbfdrben be$ Seber$ unb Der gelle»

Wtan mafet Die geüe gelb , bermittefS 2 linken fdjbnet 3(foe , He ftt 4 Um
|in Seittbf aufgelöst worben. 3)abon gießt matt bas $fare ab, unb fiberffreicf;t bamit

Die geffe.

füötan giebt ihnen eine ^ometansenfarbe mit einem Tlufftib bon ®efbhof§ fit Tlfamt*

waffet. SBiff man abev, baß e3 mehr gefbfarbig fet)n foll/ fo bebiene man ß'ch Der terra

«lerita anflatt be3 ©efbhofteS.

ÜÜtan fann Den gelten auch berfdjiebene 3tüan$en bon fdjbnem @efb geben, wenn

man guetfi eine Sange mit gfeiäjbtef Äaff unb Tlfc^e bon fnfdjem ^ofje macht , ba£ islate

Dabon abgießef , ba$ IbgegofTene in einem J'efef über bas geuer fegt, unb gepufferte terra

merita nnb ein wenig ©afran baju tlint. SDiefe Materien faßt man fo fange auf bem
geuer Sehen , b& ße bicf genug geworben fmb , baß fte mit ber ^Sürße eingerieben wt*
Den fonneu.

VI.

®e!6 auf Pergament ober Rapier*

9ttan nimmt ba$u frtfd>e ^reujbeeren , nnb ffoft fofd;e in einem Dörfer mit Tlfaun,

f|ut ein wenig atabtfd)es ©urnmt in ben reinen ©aff, nnb färbt bamit. Jpat man aber

feine frtfcf?e , fonbern getrocfnete ^reu^beeren
, fo nimmt man eine ibanbboff babon , ffmf

fofdje in einen neuen Xopf, fodjt fofd}e flarf eine siBierteffunbe fang mit einem guten ?Ö$em*

efftg / unb ti)üt gesoffenen Tlfaun barein.

93ia:t gebraucht auch ©afran , btnbet ihn in ein XfiiUem , fo groß wie eine $afef*

nuß, fegt fofdjen in eine nicht gar fdjatfe Sauge, bie f>etf fetjn muß, unb wenn biefe

Dabon fd)bn fichfgofb geworben iS , fo fegt man ba£ Pergament 12 ©tunben fang barein*

VII.

£e$gelk3 ’2Bach$ machen.

£)b $war ba3 3Bad}§ fdwn bon 3lafur gefb fjl, fo benbtfnget man bod> auch ein

jjeffgefbeö. 3n biefem gaffe nehme man weites %Bad)S mit ein wenig benebifd)em £er*

pentüt , unb taffe eo fchme^en , brüde fobann ba$ Xüd;fetn au§ , fo wirb bie gatbe fetß

fchbn fid;tgefb werben*

'

* . VIII.

®eften Sad $u machen*

tiefer wirb bon ^friemenfraut auf fofgenbe livt jubereifeft 9ftan mac|f tim mit*

telmaßige fcharfe Sauge, aus? Jtaff unb ©oba , unb in biefer Sauge fod;et man frifche tyfnp

mem
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©littet*

menfrauMramt bet einem gefinben feuer ft fange, 6t$ bte gonge bi« färbe ber fMu*

men ganjfid) auägejogSn fsat, n>efcf?eä man baran ernennet, wenn bte Blumen 6 leid}/ unb

feie gange hingegen gelb tft Ufas tiefer gauge nimmt matt mm bte SMttmen prain?, lS$t

iie in gfafurten Xopfen auf bent beerbe fod;en , tmb wirft Pont gemeinen Tffaune ft ptef

ft'nern , afö ftcf) bavtmt aupfen fa§t. SDie gefodfte Jatbenbrufje wirb nun in ein ©efaf
mit Harem SfBafiet gegoffen, worein eine gefbe färbe |ti Sieben fallt SDlan -gtefjt ba#

fföafer ab, unb fttfdftS barguf , unb fofcfje^ wiebetfwff man fo fange, bis bte färbe Pon

ber gange, unb Tffaunfafj ganpdj abgefupt tfh 7ff6bemt peuet matt ben reinen gelben

farbenfaf auf Xüclftr, unb fafjt bte färbe trocfnm» fDiefe petmtfdft matf mit fimip
tmb malt bamtt auf Xapeten, wefdfts eine fdpne gefbe färbe giebt

; / IX»

0efM 0ant ^urn ^eocmilbpxel

©a bte $B$gef Por einem weipn ©am etfcf;recfen, färbt man btefeö ^öogefgam.

Man famt ein fofd>e6 iBogefgam affo gelb färben, wenn man mit ganzen Rauben Poü «Shells

fraut biefea ©am reibt, unb es fobenn trocfen werben fap,

X.

0efte garbe be£ gebet?#,

©a& fdmtfef) ©arnfeber wirb ffton burcf) ba§ SBaffen mit Xfjran gelbflcb, man giebt

t§m aber überbem nocf) einen gelben Xnptd) mit fein §erppnet gef6en €tbe unb treibe

mit Raffet Permifefjt, unb fragt btefe färbe mit einer SMfcp auf» 8Iad)bem man Ptef ober

wenig treibe baju nimmt, wirb ba6 gebet bunfef ober plfgefb. X)tefe£ gebet wirb tnftft*

mein mit ber färbe auf ber ffeifdjfeite angeptdftn, ba e£ benn Perpr auf biefer Beite mit

einem Scfpcpmonb gefdpdpt , unb fteburd) Poiftg geebnet werben mup lindy ntufj bat

geber jebet^etf nad) bem färben auf ber ©Me gefieflet werben, woburd) man e% wiebet

weid) unb gefcftneibig mad;f, weif eä burd; ba£ färben Jjatt unb ffapttd) wirb. $)?an

mifd^et and) öftere, wenn man affe» famtfdtgatea geber gelb anpetd^en will, unter bie

gefbe €tbe etwa*? Baumöl,, welches aber mit bem $83apr tmb ber ©rbe fejjr gut gerfdpgen,

tmb Permengt werben map $Da$ gebet* wirb pebutcgj nad) hm7lnftveid)en mtfbe unb wetcp

tmb bienet fner bas? Siaumbf fiaft be» ©Mens, ober ©d)ltd)ten$ be$ neuen gebem. X)et

i|t gebaute Ttnpid) beö gebet)? p nur unbefradpid; unb pergangfid), ailein bte befte unb

bauerfjaftep gefbe färbe lyat ber ©ajflan. ©oü ber ©affian btefe farbe auf ber 'Olarbeu^

feite befommen, fo bringt matt tfm suetp in eine gange Pon pufPeripten ©aliapfefn mit

Sßapr, bie aber wegfdift, wenn bte feile mit ©d)htacf gegerbet ft'nb» hierauf färbt man

ba6 gebet mit einet ikfdje Pon ^reupeeten» 3ufe|t werben bte falle gewafd;en/. au^ge^?

föt/ gefettet ,
getrodrtef , bfanfgeppn

, unb enbüp gefrifpeit
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XL
0elk galten auf Smail

C5te gelben gatben, welche man auf Smail fragen Famt> werbe» mittels bei' auf 33fei

perpuffen Sinnes gemadp SDte £>perapn wirb folgenbermaffen Porgenomme» : SDtan tfmtbm

Pf eile SMet in ein Sefap unb lip es bei einem groffen geuet fchmepn ; wenn es nun

gefchmOpn ifr; fo t|>ut man einen £|etf ginn bap, welches ftef? auf ber 06erf[ad)e be§

Bleies in ein gelbes ^Vuloer Perwanbelt
,
bas man megnejjmen Fann, fo wie es entp|t.

SJton lägt btefes gelbe 5J)ulPet rePetbertren , unb mifdjt , unb p'ht biefen ginnfaft

uachgelpenbs mit fe|r reinem SOieerfafje : man pllt es unter eine SBlujfef ins geuer, me bet

bem Sifenfafran gefd)ie|4 unb naefbem man eben fo bamit umgegangen iff, me mit bleiern

Safran, fo bann man es $u bem allgemeinen glühe f|tm, unb bamit auf Smatl malen. .

Sine anbere'Ilrf: itüian nimmt einen Schmelpegel , unb feft i|n mitten in bie ^o|#

len ,
unb wenn er fjeif tjf

, fo wirft man §wet ^pile Salpeter |inem : SEBetin biefes Saf&

recht gefchmopn , fo f|iut man 4 X|eile Simt ba^u
; man Permefnt bas gener , unb e£

bleibt ein gelblicher Jtalf übrig , ben man fePerberiren , unb nachgefffnbs pkimai mit

Raffet auSwafdjen Uift, um t|n ausjnfüfen-, worauf man tim auf ©mail tragen Fann,

nad)bem man tfm &m>or mit bem allgemeinen gluf Permifcl)t |af.

9toch eine anbere litt : 3>aS ginn espünbet fföj eben fo mit bem ©cf;mefef
, wie

bas Siet
;
man muh biefe .Operation in einem wolpugebecFten Scbmelpegei Pornebmen.

3>urd) biefes Mittel wirb bas Sinn in einen JfalF Penuanbelf
, ber , wenn er ptF falp

nirt wirb , eine braune garbe annimmt, bie faft me Umbra auSfteftf, unb nach unb nach

gelblich wirb. $tan Fann biefen ^alF auspjen-, unb gewofmfichewtaffen bamit Perfap
ren, um auf Smatl su malen.

€tne fet?r fdmne gelbe garbe auf f&pellain wirb folgenbermaffen bereitet : sjjfott nimmt
einen Xlpeil Antimonium crudum

, unb einen Xfpetl SiegelmeF)! Pon fd)bn rotten gig*

gelpmen. Leibes wirb wofjl unfereinanber gerieben, unb in einer tftupl in einem ttbe*

nen Siegel auf Flü|enben Äolplen mit flutem Umeä|ren wo|l aeroftet

:

fo lange bis bie

SDiaffe nicht mepr rauchet , unb gelbbraunfidj tfi. 5Bon biefem gero fteten g)uloer nimmt
man 2 £0$ , kltennigö 6 goff)

, unb Pom- allgemeinen 'gluf — ber fd;on befd)tiehen

mürbe — ein, ober 2 Öuentgen , welches man alles noogf unfereinanber reibt, unb m
0lafe fdj.meljen laßt.

XII.

SchmefePtmb Drangengelhe 'goltetr px machen;

Spiet P erfahrt man fofgenbergefraff : ®an lofet feinen Safran in efmaS Sgfg auf, timt

ein menig Summt baju, bah bie gatbe merbe, überpeicht bie gölten bamit, legt p über
bas obere Sfenlocb, mirft etwas gefärbtes ^irphorn auf bie glufpenben Morien, unb halt
fie fo lange barüber, bis man fief)f, bah bie garbe recht ift. 3Iur muh man barauf Tlcht

|aben , bah- man mit bem geuer gelinbe Perfape, fonfi wirb bie garbe pcFig \mbm~
m.
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2Jon t>er votiert für tüe SMetet.

S.ie trotze garte Ifl eine JJauptfarbe. ©ie tjl tetyaft, unb Jat btef ©lan$. Man fat

bielerlet ©attungen babon : ben Karmin
, Sinnober , Mennige

,
£art , 3$raunrotl) u. f. n>.

©urd) baS £3red;eit oeränbert man btefe Tlxtm mit anberen bunffen, ober jf>eUen garten,

©te rotje garte »tvb wie fall alle garten aus bem Mineral# unb ^ganjenreidfe gezogen,

©iejienige , tx>e(cf>e man aus bem Mineralreidfe erlangt ,
tjl bejfanbiger , ausgenommen

jene, bie aus £o#eniU; als ber Karmin, unb ber £ad, bereitet wirb. ©as Ctuecffilber,

SMet f unb baS ©tfen fi'nb bie Mineralien , n>efcf>e bas §Hotf) liefern, ©ad SSfeafilienJolj

giebt jroar aud; einen rotten £ad , allein bie garte tjl unbejfänbtg.

Man bemerft aus pl)t)ftfalifd)en ©erfudjen , bag bas alfalifdje ©alg bem 3rttf>en eine

Stoletfarbe gebe , unb bag bie ©au re gemiffe blaue garten , fo wie baS fielet , unb ei#

ntge fdjroarje , xoffy färben. ©tele Materien bekommen im geuer eine rotfe garte, mU
#e enbli#, wenn bas geuer $u Jeftig wirb, in bas ©d)n>aqe auSartet.

II.

Tannin.

©er Karmin fff eine ©atfung ber allerf#bttjlen , unb tfpeuetfen rotfjen garte, bie in

ben spurpur ,
unb ©djarlad) fallt, ©er acgte Karmin tjl ein überaus satte* $ufoer,

Feldes auf bem ©oben bes ?IBaffer6 gurüclbleibt ,
worum man Codjemlle, fortan, unb

Tlutour metd>en laffern, unb gut untereinanber Permtf#t f)at. Mandjmal tf>ut man au#

m0j)f SRocfu baju ;
allein es wirb babon alljupommeransenfarbig.

©Je litt ber Bereitung bes ibarmms aus ber €o#enille fff fofgenbe: Man nimmt 2

gotf) Jrtcgenille , flogt fte ganj firn , unb lautert ge bur# ein fleines Sieb, rtlsbenn

nimmt man einen gan$ reinen ber^innten unb mit einem ©edel berfeljenen ^ejfel fo , bag

feine Tlfdje , ober anbere ilnreinigfeit baju fommen bann. 3n bte*en Reffet gieget man

12 bis 14 Maag reines 0ueÜ#ober «Kegenwafffr, fefet ijn gum geuer-, unb lagt bas ©3ag

rter m#t fo gart fodjen, bag es grofe Olafen aufwerfe, fonbern nur fo magig ,
bag man
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atumefme ,
bas SBaffer bewege ftcf> , tmb wolle focfen. SBemt ei auf btefe Wct focfet,

Wirft man erneute 2 £otf pitlvetufirte ^ocfenifle barein , unb laft alsbenn bas SSBaffee

auf bemelbete litt 3 Minuten focben; mtrft barauf fogleicf 30 6(0 35 ©ran fein gefoffe*

neu tbmifcfen TUaun in biefes fodtenbe fBaffer, Vdfit es ein paar Minuten tmteinanber fo*

dien, nimmt es tjevmä) fofort vom geuer
,

bebecft es , tmb Vdfit es fo fange beim geuer fe?

fen, bis es falt wirb. SSeim ^ineinwerfen bes Alauns bemerkt man fogfetd) eine 53eraa?

berung an bet raffen gatbe , tmb baf fie mehr lieft , tmb dngenefm wirb. Snbem man

ffe affo jlefen , tmb Mt merbe!n laßt' , fallt bt'e rotfe gatbe Von felbf §u 35oben , tmb ba§

SBafer behalt eine ber £etbfatbe gletdjenbe Stoffe. SBenn fie nun bergefalt gan$ Mi
würbe, tmb bie btcffe rotfe garbe ftcf> auf bem ben gefeft fat , mu|$ man fe ja nie()t

mnrufren , fonbern baß rbtfliefe SBafer burcf) einen ibeber , ober fonf auf eine fcfiefliefe

Tfrt aus einem ©efaf e in bas agbere bringen , baf bie gefef fe rotfe Materie auf bem
ben liegen bleibe. 311sbenn nimmt man biefes rotf lief e Gaffer

,
gteft es auf ffaefe fei?

nerne Xeller
, unb ladt es 24 ©tunben unb langer fefen , fo fallt bie fefr feine rotfe tOta*

terie ja SBobett, fefet lief um bie 9!anber ber Heller , unb baS SBafer wirb immer bleu

cf er. SDiefes wieberfolt man fo oft , bie bas ^Baffer meifentfeifs feine garbe verloren

fat, Riefet es wieber mittet einfe Gebers aus einem ©efafe in bas anbere , tmb laft es

allemal 24 ©tunben fefen , bamit allezeit etwa0 §tt Soben fallen fann. SDtefe fefr feine

rotfe Materie verwafrt matt, afsbenn ftoefnet fie, unb ift bie gatbe , welche man $armm
nennet.

3fus ber gröberen Materie, welcfe auf bem 23oben bes .feffels liegen bleibt, wenn
man baS etffemat baß rotfe ^Baffer burcf ben #eber abfeft , verfertiget man bas defte

glorentinerlacf
, wie td) an feinem ..Orte geigen werbe.

€im'ge maefen ben Karmin wofl attef Von ^rafltem unb gernambneffofe , wefefes

fie in einem Dörfer reift gefampft, unb - fernaef in weifen SBeinefig eiitgeweidf faben;
ba benn ber ©cfaum , welcfer ferauögeft , nafbem foidjes jufammengefodjt worben,-
Karmin ift , weldjer aber ber ©cfonfeit beß eiferen auf feinetlei UBeife gleicffommt.

>üie fDypfolöfa , eine inldnbtfdje fVfan^e
,

giebt atw ifrer traubehformigen ffwarjen
^bette f wenn fie reif t fl

,

ebenfalls einen fdjonen farminrotfen Saft;, nur «Scfabe, baf
berfelbe halb wiebet verfdueff.

Sd)te «^urmin , wenn er reeft gut fepn foll, trnfi ein fo ^axUß ^tlverfepn, welcfei
man fa^ nid;f mit ben ffnben ftiflen fann, anbei fod; Von gatbe, unb au cf fonfl auf
tieftig , unb reinlicf gemadjt fepn. €femal6 war berfelbe bem ©olbe am ?Sertfe gletd^
ift aber ift er meft gemein.

S)er Karmin wirb bornemltd; jttr Miniatur
, tmb weil er fefr tfeuer tf , m.Üefarbetf

nur su ben rafreflen , unb fimtfreldfen ©tücfen, fonberlief ju ben ©ewdnbem gebrauefst»
€r muj? mit einem feilen fefonen girni^ fleiu gerieben werben , tmb |war nur fo viel, als
man auf einmal vonnotfen fat.

SR. 2
'

'

, ^ati
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bmudjf ben $atmm aud; bei matfyematifdjen Süffeit/ ha et

,

menn biel SBaf^

fee ba;u getlwn mtrb , SHofenfarbe , menn aber mentg SBaffer ba$u getf>art mtrb
,

mofmfarbe abgtegf. ©et Äarmtn t# grnar feine ©gftfarbe , bat aber beinahe foldje $8Mr#

fung , baf? er bte untere garbe ntd;f gang becfef , falle er tud)t fef>r #arf angemacbt t#,

fonbern fold;e burd)fd#mmem Iä$
;

bafjer , tuen« etmas mit Xufd)e angeleget unb aus*

gearbeitet tft, unb itarmm barüber gelegt mirb , man bte gan;e Xufd^eidnumg erf ernte«

fann, naefc^eö md)t gefd;ejen mürbe / tuen« man ba$ X«fd;trte mit Zinnober , Mennig,

ober Äugettacf überlegen mellte; ba btefe garben biel ;u trbtfd) , unb 51t raud) ftnb , ba?

Jer man fte $u matbematlfcfen .ptfffen , als m etdje mit einer geltnben garbe erfdtetnen foU

len, nid)t brauchet , mol# aber bermed)|elt man 5um eilen mit Karmin ju Anlegung grof*

fer #Ma£e , unb 51t ©tenagirung beS treueren Karmins / ans £of; gefegte retfte garbe,

pber fogenannte reffte Xtnte.

©ie Zubereitung beS ÄarmtttS ;« btefer !lhfid)t gefdjieljt : ba# man ihn, meint man

felbigen ttoefen befommf , mit etmas ©ummtmajfer tu eine Heine vltufdel/ in ein glafeiv

nes ©djalgen tfmf , unb beibes mit einem Heinen fptnfel fe lange bartnn Jerumretbef/ bis

man gemafjr mtrb , bafi es fM; gut mifetnanber bermtfd# Ipabe , unb ber Karmin ntd;f

mepr foruig ausfiefd. Keffer aber tfl es bodf , ba$ mau btefe garbe einmal in bem

©d)afgen er# tvoden merben la$$ , ehe man fte gebraud>ef , unb menn man fte naefeper

brandneu mtU , nur mteber mit ein mentg SBaffer anmadyet / unb fie mit einem Heine«

spiufel umrüfmt. ©ei Riffen mirb ber Karmin bed) mit ©oaffer gtemlicf) btlutret/ $u foH

d)en ©adjen gebraucht , meldte reff) erfdjeinen , 5. 55 » ein Zt^bad) ,
eine Stauer im«

Ziegeln» Spat man breite #Mafe bamtf ;u überlegen/ fo lautert man ba;u ben Karmin,

baS t# : man mad)f tim mit ^Baffer siemltd) bünn ,
la#t tfm eine ftalbe ©tunbe flehen,

unb gie^t baS oben ffepenbe JHare in ein anberes ©djalgen ab. ©tefes t# alsbenn

terfarmtn. ©d)iene er , menn eine ©ad;e bamif angelegt mirb , $u blgfi / fo fann man/

menn bas Angelegte red)t troefen gemorben , fold)es noc# einmal bamtf überlegen , ba es

benn bunfler mirb
;
unb es t# beffer eine ©ad)e jmeimal mit blafem $armtne , als ein#

mal mir bunfeltt an;ulegen ;
metl lefferes gememiglid) lta|]ltd)e glecfen berutfad)ef»

©te Xud}lp|nbler bebtenen fid) bes Karmins , bte glecfen in tltren ©djarlacben/'bte

in ber garbe me$ geblieben ftnb , bamtf an;u#reid)en ; unb ;u uerbergen. 53lit bem

J^armme gebet bei bem ©erfauf grofjer ©etrug bor , ba halb Z^nober , halb #otem

tiner Sa cf /
ober fon# ein mohlfetles Stoffs mit uufermifdtt mtrb. vfbodmorpe ,

ober $on#

ceaitfarbe ,
berrefe ben untergemit^fen Zinnober. ©Ce hefle ^>robe i# / menn man ein

mentg Karmin mit ^Baffer ,
movimfer felpr mentg ,

ober gar fein ©ummt geflpan mtrb/

bann / ober jiemltd) #te§enb anmad)t, mit .einem ^ürtfel mofjl umrüfttt , eine b&eik fw

ften t'äftt j unb pfiebf , ob ber Karmin fid) born ©oaffer mteber gbgefonbert , ;u ©oben

gefallen / unb bem ©Baffer mentg , ober gar feine EHotfte |urfufgela#en , in meld;em gaü

Me Karmin gar nid)ts taugt ; hlnht aber baS pbenjlelpenbe bfmne tiod; jiemltd) rotlp.
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tmb man Belegt bamtf einen plaf , etwa einer Jpanb Brett
, a«f einem etwas abfwuglg

gelegten Rapier , worauf tue Ilnlegung Pon o&en getimter
, j

ebod) mit tmfereinanbet etv

folgten fwrtjoiitalen piufefrieben , unb mit Poller gaibe gefd)tef , unb man erblich

,

wenn ber angelegte piaf gan§ trocten geworben , f)in unb l>er abjMjenbe bunfle .gar»

Ben , fo ifl ber Karmin awc& m#t S«t. ©tnb aber feine gierte Porlmnben , alsbemt

ifi er gut.

in.

Slorwtmerlacf, «famtmfad

€s führet biefes 9totf> ben Flamen glorenttnerlacf
, well er efsebem aus Stallen Pott

glorenj über iBenebtg nad) granfreid; , unb JDeutfc^lanb gebracht würbe. S|t wirb er aber

auch in, unb aufer SDeutfcfrlanb , als in parts, Iperlm , ?83ien , unb Sßenebtg perfertigt,

unb nod; befer $ugeridfet, als ber Pon glorenj , worunter ber Wiener, unb berliner*

lacf bte Porfigltdfen frnb. €s f eine twdjrotfw Malerfarbe , woPon es Perfdfebene

ten giebt: itenS eine feine , §etbred)licf)e ,.$arte , unb leldjte %vt , welche f>od;rotf> tff,

stenS ftnb ble übrigen litten mit ©uinrnt , unb anbern Gingen Permlfdf , bat)er etwas

fefter , unb haben eine bnnfle Purpurfarbe. £)aS wafjte £acf befreit aus einer Muffe,
ble aus weiftem glfdfein , unb einer rotten Xluftur Perfertiget wirb. ®le festere litt

man aus ber €od;emlle, getnambuef , unb 93rajtlienf)ofge, Itlaun , unb llvfmif Per*

mittels einer ftarfen lauge. SDtefe Mffdmng wirb §u flehten tafeln ober kugeln gebll

bet. €lnlge machen and) blefen £acf Pon 93rafdtenfpanen , allein er Jat ntdf ble hohe

voitje garbe
, bie an bem eigentfidjen £acf bemetfef wirb. Und) oerfduejf feine garbe,

unb neiget fiel; gut 33loletfarbe. Man fann and; babutd) ben £acf Perfalfdjen , ober um
tauglld) madjen, wenn et $u Plel Körper Pon bem gifdfeine erhalt, welken geffer matt

im Selben, unb burd? bas B)el , womit ber £acf gerieben wirb, etfennt

S)er feine glorentinerfacf f mit Cochenille gemacht
, pon welchem man bereits gUPot*

Karmin Perfertlget Ipat. 33aS grobe Ueberblelbfel , baS in bem Äefel jid) noch befmbef,

wenn man ben Karmin fjerausgegogen fjat , bienet fjiergu. Man -gießt §u liefern ©nbe
eine gemiffe Quantität SBafer auf blefen ©af , laft lfm Pon neuem auflodfn, unb wirft

gleich bei bem elften Aufwallen Tllatmerbe, pulPertfrte giffbeme , ober fafjlnirten ^al^
fein , ober eine anbere felbfibelieblge weife gebe t)ineln , bereu Oewtdf Perfdjleben ijl,

je bemnad) man bie gatbe melw ,
ober weniger fatfigen will Man nimmt herauf bas

©efaf Pom geuer fjerab , laft alles red)t ju ^Soben fallen
,

giefet fobenn bas SGSafer

langfamab, unb febütfet wieber friffes barauf , um bas S3obett Gefallene auSsuwa^

feben. 3jiefe Arbeit wirb fo oft wieberfolet , bis biefer ©a| Poilfommett Pon allen falgl

gen Pfeilen befreiet, unb abgefüfef worben, welches man baran erfennt , wenn ber <Sa$,

ober bte garbetl)eild;en recht fcfuell gtt 93oben fallen. SDtefes öftere 9iBafd;en ifr xmmU
befufd) nofwenbig ; benn wenn bie faltigen Xfeilgen nittc fortgefdjaft würben, fo wür?

bett
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hm fit beit unb bit <Sd>ontptit Peeberben
, ja es würbe foldje fcfwerlidj gebraust

werben fernen , weil fit in btefem gatte fr|e geneigt wäre
, fid) $u fctytftm , mit ah

jufötfeit.

&er fogenannte .^ugettacf , ober rotier gacf if eine unad)tt Slacfafmung bes ghM
tentüterlacfes , unb befelpt aus i?reibe , bte mit 25rafltenfjol$ gefärbt if, gftan brauet
ff>n f)äuftg $u £>eforafonen. £)er reine, etwas burd)ftd>tige , pon fwfpet garbe, if ber

helfe. €r fdjttfet fd) befer jur SBaferfarbe
;

benn mit £)el wirb ber feine leicht bum
fei. Sftan mu£ if>n $u allen Tlrfen Pon Malereien färb reiben. (Sr if $uweilen mit
©tarfe Perfälfdf , man fennet if)n aber halb , weil er Piel leichter if , trnb gefdjwtnbe

IV.

gittttobet*.

€ine rotfje garbe ,
wobon es zweierlei Gattungen giebt natürlichen unb fünf*

fidjeit , bas ifl nadjgemadfen. ®er , Pon ber erfen Gattung if fdjwer

,

opne befimmte Defalt, wenn man tf>n ^erbricht, bas Tleufere fcf>etnt fornift , nnb

trtadf lidjtgraue ©pifen. ge reiner er if , befo afmlidjer if er bem SMutfetne , bon

einer fdjönen rotfjen Purpurfarbe. (Sr erlangt erf jene trotze garbe burcfjs gerretben.

5Der fünflidje ginnober if eine SBermtfdmng bes £lnecfftIbers , unb (^djwefefs
, beibe«

fublimirt ; ba man benn ifm oben am ©efajf als eine fmrte ins Sötoletbrauhe fattenbe

SDtaffe fnbet. £e|tere mufj man ausfudjen, unb jwar foldjen, ber in fdjonen, fdjweren,

fseürotljen ©tucfen befeff , unb feine glanjenbe metallifcbe Stetigen fwt , bte anjetgen

würben, bafj nidf alle Stetigen bes OuecffdberS mit bem <Bd)mfet gehörig berbunben

fmb. £)urd) langes Reiben bringt man tf>n benn ju einem puloer , baS ft f>r fein, unb

eine ber fdjonfen garben giebt. Einige nennen btefe garbe alsbenn Vermillon , wenn

fe adf, unb nicht mit Mennige Permtfdf if. 5) er ginnober läßt fid) leidjf mit £>t\f

ober aud) §u 5Ü5aferfarben mit 2etm, ober auch gum SKimaftirmalen mit @ummi Permi*

fdjett , ofnte feine garbe 511 anbern.

yjlan bereitet ben fünflicben ginnober auf fofgenbe Sbßeife : vJlan timt einen Xhnt

gefolterten ©djwefel in einen ©djme^ciegef , auf ein gelmbes geuer
;
wenn er gefdjmol*

|en if , unb raudf ; fo wirft man Pier Xbetle gutes Öueeffdbet hinein , rührt es jufcmv

men , fo lange ,
bis bie ^ifdjmtg 511 einer fc|wargen ?0iafe wirb

;
btefe verreibet man

wofrl , tfut fe in einem S)eftüirfolben auf ©anb
, wo man es bom Tlnfang an bei einem

lebenbigen geuer fublimiren laft ;
unb es werben nur jwei ober bret ©tunben erforberf,

tim ein falbes pfunb $u fublimiren. üBafite man ein geünbes geuer geben, fo würbe jwar

baS ©ublimiren fper werben , allein feine garbe würbe nod) fd)warmer werben , als Por^

fin. &)t man baPon @ebrat?d) machen fann , muf ber alfo fublimirte ginnober folgen^

äergefalt beljanbelt werben : Slan zermalmet tfin namiid) in reinem SBafer auf einem

m?
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$Ut6egem, ttub lagt ign fobenn in einem 0efage ton 01aS, ober gapattce frccfnett.

benn 5errei6 f man ign auf bag neue mit Urin, tgut tf>n in bas namlkge 0efcig, unb gxefff

fo Ptel Urin barauf , btö er baPon überfcgtpemmet rnitb. 93?an lagt tgn alebenn rugig ge*

gen, unb menn ber Stoiber bollenbs §u Öoben gefallen tg, lagt man ben Urin alimagfig

ablaufen, unb tfjut frtfcgen barauf, ber 12 bis 15 ©tunben gegen bleiben mugi S^gf tprt

«acggegenbs mieber ab , unb miebergolet biefe öperajion fünf , bio fed)gmal. &>anti

lerfdgagt man 0}ertpei6 in Gaffer, unb gieget ee in genugfamer Stenge auf ben Sütno#

ber , bag biefeö Gaffer hier ginger bjofjer über bemfelben gege , alo bovfjer ber Urin

ganb. hierauf burdparbeitet man bie ganje Piaffe mit einem fernen ©patel, unb tpemt

ber Zinnober ju 3$oben gefallen tg; fo lagt man bat? glüfige ablaufen. 50?an miebergolet

biege» mogl breimal , bag man berg(eid;en €t)tpeif5tpager aufgiefet, mobei man baö 0 efag

tpogl Pergopft galten mug. ^at man ba<? SBaffer auf bie befcgttebene lixt $um brittem

mal 51t ,
unb abgelafjen , fo tft ber Sinnober fertig , unb man lagt tgn fobemt trocfnem

?Dland>e reiben tf>n and) nur mit ^tnberurin , ober mit 93ranbtpetn auf bem SHetbefletrr,

tpafcgen rf>n mit eben ben SBagern breimal , unb lagen ign trocfnen. 9D?an Perbraucg£

fgn in ber Malerei feb>r gäugg.

UM) auf bem nagen SBege fann man ben Sinnober erzeugen , namlid) t menn matt

eine galbe 2)rad;me ,
ober ein galbe» Öuentdjen Pott einem guten unb reinen £luecfglbee

nimmt, unb es in ein glaferne» 0efag tfjut
,
ba6 eine fegr enge Segnung fiat. 0 ieget

auf btefe» Ouecffüber 3 Cluentcgen , ober 1 ifz Un^e Pott ber Xinftur beb t>oJattltfd)m

©d)t»efeB , ober Pon bem burdpbringenben £tquor beb £8opfe , unb gegt roogl jtt , bag
bab 0efcig ntdg megr , alb god;gen$ galb Poll merbe. 2£enn eb hierauf n>of)l Pergopft

mürbe , fo mug man bab £luecfglber in bie allerfleingen Jlügeldgn ju Penoanbeln fucgett,

unb 3U biefem 0nbe alle Xage gerumrüfteln. Tlnfangltcg mirb eb fdnoer merben, men

n

man aber mit bem ©dritteln fortfagrt, unb eb toecgfeltpetfe 'in eine gelinbe 503arme fegt,

unb bigeriren lagt , fo mirb eb ftd) enblid; in Sinnober Permanbeln unter ber ©egalt tU
neb fegr rotgen ^ulPerb. £>er £tquor mirb feinen üblen 0erud; megr gaben , er tpfrb

bagegen gatt$ flar, unb mit einem fähigen ^aufgett bebecft fepn.

f6 til man bie £eber beb güfigen ©dpmefelb , ober ben burcgbringenben giqüor
beb.^Botge erhalten , ber au bem Serfurge notgig ig

, fo mifcliet man in einen geinernen
Dörfer nacg unb nacf> 3 g)ftmb in ber guft ahQtlofd)Un

, unb burd)gegebten ^alf, ein

^funb ©almiaf, unb 8 Unjen Sdimefelblumen untereinanber. %enn biefeb ^ufPer in

eine Retorte getgan tpirb, fo gieft man nod; 6 Unsen Slöager barauf, bringt gterauf bie

Retorte in einen StePerberirofen , unb legt einen grogen Steaipienten Por , "ber ein £odp
mit ©topffei gaf, unb Perlutirt bie Segnungen mit einem fetten £eime , unb mit ©tretV

fen Pon £einmanb , bie mit einem £eim, ber aub .falf , unb bem Reifen Port fpern ge#

mad)t tpirb
, übergrtcgen morben gnb. hierauf laft man bie Lafetten ineinanber mtrfen,

ungefagr einige ©tunbett lang
, um bem SBafer Seit p lagen , baf es gd; einaiegen,

unb



96

imb in Mefe ^Ufchung nicht einbttngen fbnne. ^Un fdn$t fobenn bk SDeflillaflcn mit
einem gelinben getter an, bamtt bte ©efäfle atfmaffltg »arm. »erben. Oie erflen Zto>
pfeit , bte herüber gel)en, fjaben feine garbe, nachgeflenbb- ober »erben fle fltronenfarbig»

^Benn ungefähr 6 Urigen fd;»er £iquor herüber gegangen ifl , fo ergeben fleh auf einmal
»ei^e , unb elaflifd» Oünfle. Oaljer mufl man bab Reiter n>of)f regieren , unb Don *$ett

%ät bab fletne'£od) in bem ^eflpienten aufmachen.

^3emt bie Oünfle na#iaffen , fo bermefjrt man bab geuer grabe»eis , btb bei*

$alb ber Retorte $iemficf) ro£f> »irb, unb unterhalt biefeb in folchem Suflanbe ungefähr
eine ©tunbe fang , ober btb man gegen 12 bib 14 Ungen £tquor ersten |a£. Otefer

£iquor tfl bie £eber beb fluchtigen ©d)»efelb , unb man 6e»af>r£ foleben auf in einer »oflb
berflopften gläfernen glaflhe 6ib -$um ©ebrauebe , ba mau ifsm mit bem Ouecffllher Per#

jrnfcflt / »enn man auf bem naffeu &Sege Zinnober machen »üb

W
Mennige.

Oie Mennige ift eine attb bem Siet faljinirte roffle garbe
, »eiche fo»obl jura

Skalen , alb auefl git anbern Gingen gebraucht »trb. Ote Arbeit »oburch man bab

SMet in einen rotflen J^alf ber»anbett, fleiflet ^ennigbrennen. Oieflr Sftenmgbmmetet

giebt eb breierfet Wirten ber Operation. Oie etfle tflr ba man bab Siet in bem erflen

fücennigofen — beffen Sefdjretbimg 51t ©nbe folget — §um ©chme^etr bringt , unb in ei#

neu gelben $alf ber»anbelf. 2»3ian tflut bab Siet auf bie betben ©eitenfleerbe beb Ofenb.

Oer mittlere jpeetb »irb angefeuert , unb bie glömme bie feinen Tlubgang fiat , flreicht

»egen beb niebrigen ©e»ofbeb über bab Slei, unb bringt eb in glufl. . ©obalb bab Siet

flieflet , »trb eb mit eifernem 91ü|rhacfen beflänbig umgerührf. Oiefeb ifl jur fchneHe»

-Oerfaltung notjfloenbig. Oenn befannfermaflen entfleljet auf ber Oberfläche beb flieflen#

ben Sleieb jeberjeit ein Ueberjug , ober eine $aüt, bie nichtb anberb alb ein Sleifai

ifl, ber, »enn er bie Oberfläche beb 93tetöl(eb beeff, baffelbe Don ber fernem Oerfalfung

etnigermuffen fd)ü£.t» Oiefeb Umrttflren geflffleflt fo lange , bib bab 2Mei gänfltch Dev#

iafft ifl.
•

93tan rechnet Darauf ungefähr 8 ©tunben
,

»enn man tu jebm Sleiljeerbe i 8q

^ftmb Siet eingefeft flat. Slad) ber Oerfalfung bleibt bte- Sftaffe nod) Ungefähr 16

©ftmben im Ofen , um fle gehörig ju troefnen. Unter biefer geic »trb ber J?alf nur ju#

»eilen mit bem ^aefen umgeruflrt , tfleilb um bte Oberfläche gehörig $u Devanbern
, ben

Mali gleichförmig ^ brennen, unb einige noch nieflt Dolltg Derfalffe ©töcfe ber glamrne

meflr aubgufefen ; tfleilb aber and) ju Derflinbern , bafl fleh bte 93tafe nicht jttfammen#

balle , ober »ieber fei)mefle. £Dab gener , »el-ijeb Dom Anfang flarf fepn mitfl , »irb

bet bem Xrocftten berminberb
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0emu? faßt f?cf? bet* ©rab bee Jetiet^ unb bte Sftertge beß ^yotyes' baß matt betBtaudjf,

md)t mß Beßimmett. Me -Staffe. glüJet baBei fefjt bunfel unb tk(d)totß ©o m$ ßd>

baß Sfet betfalft, fo fdßeBt eß bet trennet auf bte «Seife , tmb laßt baß , was nod>

ßüffig iß, ßatß ^ufammen. Me Vertiefung beß Jbeetbeß txhiditevt btefeß. Tiucf) jte^t

man bie/enigen Sletflumpen ober ©tiicfe, bie ßd; ntcf>t gehörig betfafft jjaBen, fobalb man

fte wajjrmmmf fjerauß, unb §eBt ße 5« einet fünfttgen TCrBeif auf. Mt Sleifalf gefjef

nun Beim Motfnen butcfj bte ©rabe bon ©d;n>atg unb ©tau, Biß ju ©raugelB , unb bon

Sletafd)e ju ^ifftfot ober bern ©elBen uBer. Me jtpote sOperajton tfät biefe, baß man

nun ben gelben Sletfalf auß bem £>fen jtefß, ßatf anfencf;tet, unb alfo auf eine Mfjle

Bringt,, unb menn et batauf geBtaäu, fo gießt man bucef; eine Mffttuna, bie in bet Mitte

bet oberen Muße Befinbh'd) iß, nocf; me|t SÜSaffer auf. Mn j^alf angUfeucBten
, fiat

man jwo. Utfaeßen. Me etße iß, baß babittd) bie Piaffe feßmetet, bie anbere, baß fit

fd)lüpfng metbe. Voenn bet Matt auf bet Maße, bie eben unten BefeBn'eBen rnetben

tmtb, Flein genug jermafßen, fo ofnet man ben an bet ©eite beß \ßfernen gutterß bet

Mfilßeine , in welchem bie ©reine geben
, Beftublic^en Sapfert, unb nimmt bie Materie*,

bte alßbenn burcf) eine an btefem glittet Befeßigte SÜnne lauft , in einet borgefeften f>oU
fernen ^anbftiBef auf. ©d)on hmhra fe£en fki) bie nocf) unberfölft gebliebenen Sfettnaß

fen ober -Jllumpen , tfiter ©rfjtoete megen ju Polen. SÖfam gießt baßer mit baß gltsftge-

m ein ne6enjeißefjenbeß größeres ©efctß, baß e&enfallß bom ^ofje iß, unb tfjut baß Um
berfalfte Bei ©eite. Mt gemahlene $aff fielet grauweiß, ntcf)f aBet wie man bentert

füllte, gelBlid) auß. Stun wirb baß, maß in ben großen JfiiBel getfrnn mürbe, wenn *er

fitnfangltd) angefüüet
1

t# ,. ß elf ig umgerüßtt, mell fonß, muffet ben md) xvixfHd) unbem

Falften Sleitßeilgen , aucß nocß eine Stenge maptet ^alF ju Voben fallen mürbe. SJlatr.

fd)opfet eß alßbenn auß, unb trocrnet ben ©a| auf einet langfid) bietecFigfen
, mit Bad;

feinen eingefaßten eifemen glatte, bte bon untenßvi ermarmet nn'rb. Anbeter £)vtmr

Befonbetß in ©uglanb, berrid;tet man biefe. TltBett anbetß, bie baß ©djlammen qemimß
tbttb.

©!e nehmen eß, menn baß ©anje fiinlangltcB gemäßen i^ unb fii|fen ein tupfen
ueß Veden, baß ein 'Miedet in Beibe $anbe nimmt, Biß' auf bie Raffte an, tragen eß
in eine ne6enB.et{le|enbe Xcnu^ bie boü Voaffet iß, unb Belegen batinn baß SecFen fo,

baß baß füloet, toeldjeß am feinßen gemäßen iß, fid; mit allem SBaffet in bet iomte
benntfdjt, unb nad) unb nacl) ju Soben füiFt^ ba hingegen baß ©cBmetete, baß aaß^am
ael bet gehörigen VerFalFung, nid)t jart genug getieBen metben formte, auf bem Soben
beß Seifenß suifufBleiBt. Ttuf bie Tfvt fdfnt man fort , Biß alleß , maß bon bet s^öble
fam, gefcßlemmt ift. Me nod; iuct>t ganj betfalften ©tfufe, bie ßd; b.unf) baß ©cf;leL
men bom geinen aBgefonbett ßaBeu , nennt man Giftet, ©ß ßefjt etmaß^ glanjenb unb
grau auß, unb Beßefd außer fkum Sletfomern mefitentfieilß auß" bannen Sidttgen, mel#
#eß man Biß jum muen. ^a%iniren auf bem Soben bet #otbet|eite biß Äfent, auf fym

^ mit
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mit fSlaaetffemen eingefaßteirt Raffet fummelt. SDlan fafymtt bkfti liftit aber alte,

imb §war fo lange, bis alles ft# in $alf Perwanbelt tjat OaS alfo gefchlemmte uni)

getrod’nete ^ulPet wirb nunmehr in beit gelten , ober §at4

6eofe!t, unb in ble bam be#

ffimmte topfe gebracht. Ote iBefdjreibung biefes jmeiten 53lennigSofenS wirb eben weü

tet unten folgen.

-5)lan timt ein ba$u bejliunmtes 53laaß Po11 Innern, welches ungefaßt 32 toteget.

©te werben baPort etwas mehr, als ben Pterfen Xfjetl Poll. 93kn breitet bie 53tafe tn

bemfelbert gleichförmig auf, bebeclt tfjre Oeffnung mit einem borgefe|ten ©tuet Siegel

fhetne, bannt bie 53t|e nfcf>t IjetauSgejje, unb feuert abermal mit ©feiten Jpofj, bte f*

lang fmb, als bet
4 innere Btaurn bes .Ofens felbfl ifl, bamit bte flamme and) auf bett

entfernteren Hopf fpielen fann.
.
3DaS 3pol^ muß eine flarfe flamme geben, um bte Ho#

pfe gu beruhten. Huf einen fMts gleichmäßigen ©rab bes Retters burch bte gan^e Ope*

ta^ion lammt es wohl nkl)t an. gu flatf barf es nie werben, aber f#wacher, unter bem

gehörigen fünfte tarn es zuweilen immer fepn. 35ei einem gemäßigten geuet hkibt

ber Jialf bei langen ‘tagen gween Hage , unb eine Bladjt , in furjen Hagen aber

§meen Hage, unb $wo BlM)te, mithin an gweimal hier unb ^wamtg ©tunben in bem

Ofen, bis es gute Mennige wirb. Oabet roirb bte rotier ' werbenbe HÜtaffe in ben

Hopfen ,
jebe Heine Iialbe ©tunbe ungefähr , fleißig unb genau untgerüfnt. tiefes

gefd) lebt mit einem Heinen fpeeratmlid)en , unb jweifebnetbigen giemfi# fdjoxfcn elfevnm

©patef, fo ber Hiefe bes Hopfs gemäß ifl. 53lan bewegt ft'e Pon Oeffnung bes Kopfes

«n ,
bis na# helfen Soben §u, in ©piraüinien, fo, baß man habet j§ats bte innere 503anb

bes Hopfs berührt, unb auf gewiffe Hrt fdjabt. 5Ö3tbrtgenfaüs fefen ft cf) Heine talrarfd

ge ©d)eiben, wie ^erbrochene ©tjerfchaalen ,
ber H)üfe nach/ bte eine Hrt Pon Bleiglas

ober ©lütte ftnb , an bte Hopfe an. Bla# Verlauf ber angegebenen Seit iff nun bie or#

btnüre Mennige fertig, ©ie Jat, wenn fie nod) {tetß ift, eine bunfle ocfetrotlje garbe,

je langer man bas 2Mei faljinirt, beflo fronet wirb bie gatbe. Oie fertige unb erfal#

tete garbe wirb mit einem eifernen 2ofel, ber in bie Oeffnung ber Hopfe paßt, heraus#

genommen unb geftebef. Oas ©ieben, welches bte brüte Hrbeit ber Mennige ifr, ge*

fd>tef)0t , um bie Unbequemlichkeiten bes ©taubes , unb ben bamit Perfnüpften Sßerlujt &tt

perhüten, in einem bierecHgten Mafien, ber folgenbermaffen -eingerichtet ifh 3n ber 50

U beffelben ftnb ^toeen paralellaufenbe OtteerfMbe, in folcher ©ntfernung bon etnanber an#

gebracht, baß ße in bem galj, ben man hmemgefdmitten h at/ ftine ©rahtfieb, bur#

welches bie garbe burd)gefd)lagen werben foll, aufnehmen, unb man baffelbe äwt|d;en,

ober auf biefen ÜueerfKiben , l)\n unb hee bewegen lann.

^30« bem ©tebe felbfl gel;t ein ©tiel aus ber einen ©eite bes ^aflenS

ber an bem einen Htm einer nahe bet bem Mafien beftnblidren fenfred)ten Stange befe#

füget werben fann. tiefer einfad)e äußere Hpparat fann auf bie namltdje Hrt, wie ber

mührbaifen beim Ilmrühren bes HMetes ppn bem Äammrabe, unb feiner Söelle in Sewe#
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gung gefeff ,
tmb fmt tmb fet gerüttelt werben. SÜÖas fefrt genug fff, füllt bttrcbt bas ©tobe

bleibt gutüd. Serm alles Umrüstens ungeachtet , fallt bei bet Seifalfung etmas

ftalbbetglaSfeS mit bot, maS and) nur $um Xljeil im ©lebe W\U, ba Me feinen Slatf*

gen boch mit burdjgefen, SDian ficht ft'e als* fdjtüSrjßdfje
.

,

etwas glanjenbe ©d) ei6gen,

ober fünfte, felbjf in bet beffen Mennige am beutlid)flen , wenn man bie :Obetfad)e ei*

net Martine garfie mit ben Ringern platt bmdt. Sas im ©leb §urüdgebltebeney uuS

weläjes ffellbrauntotf) auSfte|t, wirb su bem Elfter gefebütfet/ imb mit bemfethen oetfafft.

Set Waffen wirb bei bem ©leben mit einem SDedel bebecft, imb burd) eine Heine mit

einem ©Riebet betfefene Sefmmg in bem ©edel, bann man felsen f ob bas ©ieb leer

ff / um neue SDlaffe wiebet ein$ufd)ü££en. Sutd) pfiffe beS aBafferrabes wirb , wie fd)on

gefagt, bie ©fange bes ©tebes in Sewegung aefeft, aud) bie ^Tditßc unb bet aiüftfa*

den beweget
f efme bafj ein Arbeitet bie d^anb baran leget, «Run ifr bie geflehte Mennige

$um i^aufe tüchtig,

Set oben borgeFommene ajtennigofen if bon ^eierlet Art. Sn bem eif ert wir!

bas gefd)mol§ene Siet farmtet, unb in bem ^weitert/ bas fatginirfe Siet bis ju bet totfeti

§atbe gebrannt, Sie cife litt f ein langlidyes Stered bon Sadfletnen aufgefnltt, unb
nad) fXötUfnfjf unb Sequemlidfeif , ein fofet fefjt etnfadjet Stebeibetirofen/ bet $u bem
Unfetfdjieb bon bem $n?elten , bet 9AafKfotofe« genemtt werben fbnnte, weil (gerinn bat

Siet bie $arbe bes 9Aa$ifof erhalt. 5) er innere Sbcrum beffelben tf unten flacf? / ober

wageredf, bis auf eine Heine ©nfd)ranftmg ,
toobon fernad) Me £Hebe fet)n wirb. Ser*

mittels jwoet f leinen ©epatafonsntäuern wirb er in bret Pfeile ber Sange nad) abgetfeh
kt

,

bon benen ber mittlere ben geuetfeetb , bie beiben anbern aber bie Sleidwerbe aus*

machen. Afcbenfeerb unb Afcfjenflge fat btefer ^eerb, fo, tote ber anbere nicht, Sben*
fser tf btefer Gattin gewogt, unb nad) ber hinter* unb Slftdemoanb bes Sfens gu, mit
§mei flehten 3«gMd)etn berfefen. Son bottte faf ber Sfcn bret Seffnuhgen, bie mit ben
inneren 3 Abteilungen Sufammenfang Jaben. Sie mittlere/ ober bas ^etfodj tf bie:

Ijodfe tmb breitefe; bon /eben ber anberen beiben Oeffnungen/ bie mit yemiklf ftav-fen €u
fenbledjen ausgefüttert fmb/ aber Feine Xfjüren , fo A tote aud) bie mittleren nicht babeiv
fatm bte freie.. £uft über bas befall ftmmegfpielett , unb Me Serralftmg beforbern,. Sott
Mefen ,-Oeffrmngen gMf ber fonf maggered)te mit Sadfteinert gepfla#erfe ^teerb auf einen

f n^meit gtnettt, ettoas abjd)üfftg , enfmeber
/ bamtt bas gefdjmohene Siet, befonberS bes

anfanaltd) jlats nötigen llmvüljrens megett, tttd)£ fo kid)t IrerautfiefO/ ober mhtftym*
Mjtc, bfoS rnegen ber in bieder Sretmeret angebradjten Serfeftrung / betrnog meldjer bte

mnhvhaden burd) ein aSaferrab bem egt n- erben. Our Setfatung beS abfefenben Sietes

feft man einige: Sa#etne bot Me .üefnuttgen
;

in ©nglanb nimmt man bie greifen Zf/
ferftade. 3 n. jebem bet beiben Stetl;eetbe feft man bet bem Zvhciten bas ÄUenbfet
ein. Sn bet Äte‘ mirb bas ^euet angemai|t. ftan legt namltd) (B&jdtcl^

,

bte bet

Sange bes ^fens angemeffeu fütb/ burd) Me £>e|fmmg finein, tmb günbet fie an. Sie
31 2 ' ffam*
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flamme/ bie fernen *HuSgattg fiat, imb wegen bes mebtigett ©emofbes nicht in Me %tyt
feigen fann, breitet f?d> übet bas auf ben Seitenfieerben 6eftnb(tcf)ß Siel aus, unb bringt

u tn fing. Eben btefen SBeg nimmt auch bet Sfawh, bet maprenb biefer ganzen Ope*
la^ton übet bas 53lei, wenn es gleid; fchon betfalfet tfl / ^üiffteicben muf , unb fmbet

enbiid) feinen 5Beg bei ben Oeffnungen bet 33leiheerbe, SDie leffe ober briffe Arbeit mit

bet Mennige gefcfyfyt in einem at^ern , bon biefem ift betriebenen, betfdjiebenen Ofen,
bet bet eigentliche Mennige; ober fatbeofen Fann genennet werben, weil fjiec bie 99temt(#

ge i|te toflje färbe etjinft. liefet Ofen ijf gleidjfalls ein längliches SßietecF bon SDtauer#

fleinen aufgebg$et, bas nad; oben §u etwas fdjmake julSuft, um bie flamme helfet

fammguljalten , memgffatts iff tief eine .Ipauptutfadje biefet ©truFtur. ©eine 23ajl's iftf

fo wie bei bem etffen miifuvtid) fwd;. Sßetmirtels einet gtemltd) biefen Stauer, bie burdj>

. -belfen Sftttfe, bet ganzen $bfw unb £ange nach, l)inlauft 7 wenn man bie 4? erbebet, alö

bie botbere ©eite bes Ofens anfrefd, wirb et in 5» et gleiche, gänzlich abgefonberte X§ew
le getbeilet Etwas f) 6per als in bet Enitte bes inneren leeren 3kumes , fmb auf jebet

©eite brei potigbntal liegenbe ütene Xopfe in einet getroffen Entfernung Pon einanbet be#

ftnblich, in melden bet SMetFalf bis 511t Diotfie gebrannt wirb. 3)iit einem Enbe ober

bem Sobeit/ liegen fit auf bet ebengebadjten flauer auf, mit bem anbern offenen aber

smpen fit auf bet ©eite ober $ufienmauec bes Ofens» ©ie liegen fe|r, bod) bon allen

©eiten frei , baf> bie flamme gang um fte peifdjfagen farm. 3)enn bie S)ecfe bes Ofens,

bie, nad) bet SHücfwanb $«, gleichfalls §wei 3ttgforf>er hat f tote bet erfte Ofen, ift nod>

tu einiget Entfernung haben. SDet nutet ben Hopfen befmbftdje Jeete Staum bes inue*

ten Ofens bient gum feuet.

SDie ^etjlochec aber päben Lünten , mit michtn fit berfdtloffen werben Fomtem

SDte Fleinen ^uglocf^er 7 bie in bet Oecte beibet Oefen befmbltcf) fmb , bienen in bem er*

flen Ofen jum Hpeif 5um belfern ^ug bet flamme, bie fanft roinbet hell lobetn mürbe,

boniemlieh aber, unb befonbets bei bem ^weiten Ofen, um bas feuet bamlr gu regte#

reit. ®.enn je nachbem man fte mit bem $u btefem Enb^wecF habet ftegenben 25aeFf!eine

bebeeff; je nad;bem bifponirt man ben 3«9 feuetS. Saft man fte ganj offen ; fo mirb

bas feuet Ifmttn ffatr
;

bie flamme mitb wegen bes £uftjuges mefjt naef) bem I)intern

bes OfenS gezogen; bebedt man fte Jalb, fo betfarft fiä) bie #jj§e in ber -fOHitte,

unb wenn fte gang gtigemadjt werben , fo modjte bas feuet botn am fiavffttn werben.

1i\k biefe Oefen , betet es meutere in einet ^ennigfjütte giebt, jfeljen frei., in einet gtofr

fen, geräumigen unb fielen Quitte, ©ie haben Feine SÄauchfange , fonbem bet Skud) giebt

butef) bte ins freie.

2Die 93iemtigemai)le ifF, worauf bas ans bem erffen Ofen faljintrfe 2Mei gefd)lam?

mtt unb gemaffen wirb, ©ie gleicht einet Sfrlweifmüfde bofffommen. ©ie befielt aus

gwet fleinen umgetedjt aufeinanber Ifegenbeti ©feinen, bie bon einem. §dtten unb feinem

ßom feijn muffen, SDiefe beftuben üd) in einem fultet ober ^übel, feamtt be*

; . »
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ffSffig gemad)fe gepufferte Statt nicht petauslaufen Um. ®et oberfie ©tem, ober bet

£aiifec ifl an einem SDcMnge befefliget, in welchem 'bie 3af)ne eines Äammrabes greifen,bas

an ber verlängerten Tlchfs eines vom SOkffet getriebenen Stabes angebracht tfl, unb baVon

limgetrieben wirb.

'

;;

Solu^ / ©fenf&o??/ 5ettf|om

SDfam Verfielt barrmter befonbets eine blaprofpe fette ©rbe, welche ? tiad;bem fit

ins SQSaffer get|an worben, wie Butter ßergept , ober wenn fie mit ©peidjel bzfeud)tti

wirb, bie genchtigFeiten fogleid) in fid) $tept. SÖot biefem lie§ man Vergleichen aus bet

gebaute unb Armenien bringen, unb wirb and; armenifdjer SoluS, ober armemfepet:

SiotpfFein genennet. Sf t bebfenef man fid) anjFatt beffelben, unb $war mit Siecht, eines

SSoluS, welcher gleichfalls ben Dtamen beS axtmni^d)tn führet, unb fowopl in granfreich,

unb anberen verfdgebenen Vcten in Ungarn, $u Xofat, als in betfehtebenen ©egenben

2)euSfd)lanbS
, gemeiniglich in ©fengruben gefunden wirb. Sn Sopmen pat man weifen,

unb rotten Haitis. Unter allen beutfehen, tjl ber SRürnbergi^e ber beffe. derjenige,

welcher ju Souille in granfretd) gegraben wirb, tfl fpeils rotp, tpeils grau, fpeils gelb.

Sn nuferen beutfehen ©pe^reipanblungen imb Hpotpefen
,

pat man insgemein ben tSür*

tembergijehen , ober and; ben Urtgarifchen.

SBenn er acht unb ptobepalfig ijl; fo muf er fofgenbe ©igenfdjüffen haben: €r
muf jart unb glatt, nicht tunbig ober raup, fonbern glanjenb fep«; bie geuebtigfeit, weU
ehe bte gleiche berührt, begierig in fich jchlmfen, an ber Stmge nachher feßpangen, unb ent*

lieft wie Siitter im SQFunbe jergepen.

• VII.

JDracften&Tui

tiefes tfi ein btmFefrofpet
,

patziger, parfgetrocFnefer ©aff, bet fiel) leicht serreu

ben lafjt, am geuet leicht pfiffig .unb entpnblid) ifl, fid) nur im jbBemgeifte aupofen tapf,

fetnen fonb erlichen ©efdunacF pat; wenn man ipn aber bet brennt, wie ©torap riechet.

* ^Olaif ^nbet zweierlei Wirten vom S)rad)enblute. «Die eine ifF part, unb bie ge*

meinfle, meiffenS in ©tucFett eines gingers lang., unb eines palben Seiles breit, welche

in langen unb fd^maten Snitfem emgewtifelt finb, unb ®rdd|enblutsti,

opfen genennet wer*

ben. SDie anbete üvt , welche feftener ift , unb nur bisweilen angetroffen wirb, ijl weich,

ffiepenb, sape, patzig unb fangt geuet, von garbe fcpön 2Mufrofp-, vom ©erud) wieble

erpere; j'eöocp wirb fie mit ber Qeit frvcFen, unb ber erfreu gleich. €s ppegen and) um
fer ber erfreu .öfters Unvetnigfetfen

, als: Stinten
,
^olj, ©rbe unb anbere Vergleichen

S)tnge betgemi|d)t $u fet)it , welche fie fdpedjfer machen. Buffet tiefen beiten angeffipt*

ten "litten., wovon hoch, wie gebaepf/ meipenS nur bie erpe 5« baten ifr, giebt es noch

eine
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fBierter

eine Petfaffc§fe, wefc|e man wofit ju tmterfdfeiben fiat ©* {fl btefe mflffcfjre eine gm
fammenfef tmg t>erfcl>iebener ©ummten in tunben, ober äufammengebirnften ©rüden Pott

bunMrothet garbe, wefd;e entweber mit bem achten £>rad)enbfute, übet’ rotten 93rafifteH-

|of§e. gefärbt fmb. ^Cffeitt , biefe entpnbet ftcf) nicht im geuer, fonbern wirft Sfafen/

pfafet, tmb wirb wie ©umrnt eine jäfje Materie, bie lief) im Gaffer attpfen fap. £Ba£

bie fSiatertafipn in 93 tatfern etngewüfeft betfaufen, tfl meijlen* mit arabifcf)em ©ummi,
Sod*bfut imb anbern gingen berfaffcf)t S)lan mit# allezeit ba*jemge S)rachenbint au*^

fud)cn ;
wefd)e* rein tmb btmFefrotf) ijl, im geuer brennt, tmb in rtmben fangfteften ©tikf#

gen, im ©dfiffe abgebunben, §u mW gebracht wirb, tmb burcf) ba* gerreiben fd)on flar

tmb fwefwotf) wirb.

©* fommt aber biefe* 2)rad)enbfut ntcf)f nur au* betriebenen £>efett, fonbent

wirb auch aus betriebenen ^ffansen bereitet, welche aber naef) Sefchteibtmg ber Statut*

forfept fafl üvägefammt betriebene Ttrten eines Safmbaume* finb. SOIan- fammeft baf»

feibe auf b'en ranartfcf>en Snfelm llu* btefen Saumen bringt burcf) bie ©paffen tmb Stirn

be, enfweber bei Jetfem Sßeffer, ober burcf) batein gemachte ©mfdwitte ein ©aft, wef#

cf et* etil ffüfig, weief) unb toff> tfr , hernach aber troefen tmb jetbredpd) wirb, lieber#

bief? hat man betriebene ftlnjlfiche guberetfungen etftmben. ©trage nehmen bie größte

biefet Saume, fegett fte auf einen Stoff , welcher über ein grop*, halb mit SBaffer ge#

füllte* ©efa# gefeft wirb. £)iefe* wirb prnad) über ba* gewer gebracht, bamtt ber

Sbampf be* fodjenben SBaffer* biefefben burcf),^iehe, woburch an ber aufern gleiche ein ro ?

tjjer ©aft berau*fd>wi|t / wefd;er unter bem Slamen be* 3>rad)enbfute* gefammeft wirb*

inbere, um beflo feid;ter baju 511 gefangen , foeptt biefe grüd)fe fo fange, mit Söaffer,

bi* fte if)te garbe Petfieren, faffen af*benn biefe* SBaffer 51t einem btefen ©aft einfachen,

tmb füllen biefe biefe Sllaffe in Bitten, wefd)e au* jufammengerofften ©drdfbfaftern ge ;

machet werben. SJen genauen Unferfd;teb be* au* btefen perfd;iebenen ^pnjen bereite#

fett $Dradje.nMute$ hat man nod) nicht genau befitmmen fonnen. Snbefen famt man noch

Jiebe i bemerfeu, bafl baffefbe, wenn e* äd)t iff

,

fid) im SBaffer aupfen taffe , wojt

aber burcf) SBeiugeifl tmb olidjte ©affe. Uebrigett* wirb ba* SnbionrTe für ba* belle

geraffen.

VIII.

fÖrawnrotß.

Sbtefe ©rbfarbe fTef)f ifrem STalnen naef) Xüth,Udfdvatm au*, ©ie wirb in ©d)we#

ben flarf gebraucht; beim bie ©olbcien, tmb anbete fbmgffche Schiente bemalen ifire

fer bamit, tmb Pernttfchen e* wobf mit rOdjfmhhit , baft e* beffer Raffen füll. Vie ©eint#

ffer bentafeu bamit bie llbfafe an ben gemeinen SauempufjCn. Seboch |äben e* and)

bie Sjlafer unter tpren garbenarten. ©* wirb baffefbe mit einem geringen gtrm§ getie#

ben. ©oll e* ntd)t §u rotf) fepn , fo reibet man in gewifer ^roporpon tmb nach bem Hu#

\
u

.gen#

1
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qmmcmt Umkt banmter; feil ey 06er eineJfapanlenkatme gatbe merben, fo m(fd)e man m
gehöriger tylenge Mnfymufi ba|tn €0 tjt eine tvofytßite

,

ober fan£>tgfe gatbe, ble forgfaltlg

gerieben meinen mufj,

IX,

Stoffier Dcfjer*

S)er gemeine gelbe töchei’ ettf^alt burd; bas trennen fm geuer eine feffe ^iegeftotje

gatk/ meid;« ju allen Hirten ber Malerei fefjc brauchbar Ijt

X.
.

S?6tf>el ober Stot&jfelm

3f* eine rofje, elfen^altlge ©rbe, bte In ©telnbrfid>e» bon €apabocien gefunbm
mlrb, <£s glebt berfd;lebene Hirten: einiger Ijf bon einerlei gatbe , ein anbere aber ge*
pedt , noch anbere etmas grau nnb fettig , unb mebet anbere fjart unb trocfen. 93tan ge*
braucht lfm gum 8eld;nen unb gtnlenstefjen. Hin3 €nglanb Fo’mmf eine Hirt StÖtbel jum
geld;nen , ber fid; leid;t fplfen , unb am beflen gunt Belehnen gebrauchen (aßt kx mup
bunfelrotl), fd;toev , fefc , aber glatt unb fanft ansufnpfen fepn.

-— @ — —

—

Stoffe Harte für Pie -Dmcfetet.

Wl-an nimmt ein Cluart Sffiaffet, 16 £etf> Stimm, 4 £off> Ktfenif , 6 £0ffi Sa-
harum Saturni, 4 gotj fottafeje. Me Wefe ©pejie« werten dem gefioffen, JetnacJ
4 £utf) ©oube in einem iBietfei Ctuatt ©fftg aufgeiofet

, atte oben 6efd)vie6ene ©aejett
Jmeingettimt , unb eine gute ©tunbe gerupft

, JernacJ mit 3/4 W* ©ummi ju einen biefen
®rei gemadjt, bau es fid; aufjtteicjen Sagt. SmnFlec mad;t man fie mit ©ifen6rutje , unb
Jettet mit ©ummimaffer. SDiefe garte wirb bei ÄUtuftbrucFeceten gebraust, fo wie fie
üud) bei anberen ©offen angemenbet .werben Fanm

———— ©

Orttpe Harte für Pie Härtetet

roff)«

U pberettet,

ttambuef.

garbe ber garber wirb In unferen ©egenben aui .trapp ,

Undcfjte aber erlangt man auch btefe garbe aus $3rafiflenI)o4

,

Cochem^

unb get*

1
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Stofffarben ber £Bofe.

SDtefe mp garbe entfielst bom tfvapp
;

bet* aus gävbarotp gemadjt wirb. Um
tiefe ©rappfatbe $u erpften, alaunet tev gatbet tie SBolle borlattffg folgenbergeSalt/

unb er nennet tiefem Pfannen ben ©ub ober Tlnfub.

€r fod>t nam(tcf) Me SÖMe ober ben Seng m ^leewaffet, unb rüfsrt beite beim
Jtodsen mit einem ©tabe tim. hiernach# wirb groblid) versoffener Htcmn, unb meiner

SBetnficm mit Raffer in einem ÄeffÄ $um Soeben gebraut, worauf man fogfetd) Me
9ü3oflej>ber ben Seng in tiefe 25rü|e bringt, 2 ©tunben Fod>en tagt, unb $nm öfteren

umrufsret. 9Iad) biefern Soeben nimmt man bie göolle ober ben Seng JjetauS , tagt tue

33 ruf) e ablaufen, unb wenn ber ©ob bor$üglicfe gut werben foil, fo fmfi man beibes in

einen ©ad,, unb Kip es l/iet-in bis 6 l£age an einem Füttert .-Orte liegen, bannt bie

©af^etle bie SB olle gehörig burdjbringen. ©emeimglid; aber begnügt man fei) mit bem
S'od;en in bem ©obe.

33eim färben aber feF6.fl Urft ber gatbet ^Baffer in einem Meffei fadltd) wann
werben , fijütiet fsierauf ben bejren iirapp hinein, rufjret fold)e barinn gut um, uitb täp

iijü einige Seit vielen. Tilsbamt nefet er bie SBolle ober ben S^ug in ber .frappbtülje,

worinn es einige ©tunbe betreibet. j^oefeen muf aber biefe ßavbenbvnp nie, weil fonjl

eine matte rotlse garbe entfielst. S)ie ^rappfarbe tfl eine ber bauetfsaftejlen, wenn nam*

lief) bie SBoüe gehörig ben Tlnfob erhalten fsat, unb jugleid) pt fie ben SBorjug, baf?

fie unter allen achten garben bie wolslfetl#e ifl ©eiten aber nmd)t man bon tiefet ro*

tpn garbe ©efeatfitunaen , ob fie- gkid) bei bielen ©dsattirungen , aus jufammengefe^

ten garfeen liegt, unb ben übrigen tpmen xotpn garfeen, $ut IBermmbetung beb ^reifei*

beigemfd)t wirb.

II.

f&olh mit Cochenille §it farBem

Ungleich fdsonet , aber and; tj? eurer iff bie rotlse garbe aus Codsemde , woburc|

br§iglie| ber ©djarlad; entfielt. Kuein nur bie ©djafwolle unb bie (Beite nehmen

biefe garbe an. 33el wollenen £üd;ern flrbt man nicht bie SSBoüe mit biefer garbe,

fonbern bie geroebien Xtkfeer naefe bem ©d/eeten , weil biefe garbe in ber SBalfe nicht

befielst'

S)ie natirfiefee garbe biefer Cochenille ifl Me ^armoiftnfarbe. ©oll gefponnene ^Bolle

fn biefer garbe gefarbet werben, fo mufj fie ber garbet borget burds ben oben befeferiebenen

Tlnfob , alaunen. £5eim garben laßt man Coefeenille in erforberlicfeer ^roporjhm mit SBaf

fee in einem garfeenfejfel iauUd) warm werben, fangt Me SBolifMfsnen über einen ©toef,

unb brefet fie eine ©tunbe in ber garbenbrüfe um, wtfs’renb baf biefe Sörufje foefeet.

/
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guleft tr»frb bte £Bolle auSgebrucft unb gefpuft. Semef» &c.ä}emtte man pfe^u

nimmt, befro bunflet »irb bk. fiavbe

,

unb umgefepit. ©oll btefe g-arbe bem ©charlacfp

ttafjer fommen, unb fseüet fenn, fo feft man etwas Pott ber fogettamrtett ©d;arlad}fom*

pof^ton Jinsu, b. t. Sinn in ©d;etbe»affer aufgelbfet, tute bet bem ©cbatfad; wirb ge^et*

get »erben. ©od; mu{s beim ©armotpn bte^ompof^ton in geringem fOtaffe ptn 5 iigeff)ari

»erben alb beim ©cbarlad;, anbcter ffeiner 'Ibmeidjungen nicht geben fern bLüfycx mt»
ben auf btefe fmuftg tavmoifmxoih gefarbet.

m.

©darlacffarbe.

©as satte faubere $M)1 aus ben ^afmoifinbeeren. ©s tfi ber befe ©heil berfefe

Sen , unb farm nur aus fnfdjen , feft rpthen fernem, gemacht »erben, plan färbet bm
mit bte ©d;arlad;t(td;et

, welche erf , nachdem fte fdjon gewebet, gewürfet
, unb $ugevtd>

nt tlnb
, gefarbet »erben , weswegen btefe ©üd;er and) einen meinen ©d;nitt f;aben. ©&,

metmgltd; »erben jur ©d;avlad;farbe bte ganzen Corner ber £od)emlle baju genommen,
©ab Pulper muft fradPen fet)n , unb nicht übel rted;en, »eil es ben Betrügern mit €fig
anQefeudm wirb, um beffen Jarbe 5» erhoben

, unb babutd; baS ©errieft ju Permefren.

lieberfpaupt tf bte ©d;arfaef;farbe eine fcljone , brennenbe. rotfe $arbe , bte aus
€od;entlle $uberdtet »trb , bet »eldret* aber bte natürliche ibarmotfmfarbe ber <£od;em|fe
burd) Sinn in ÄomgSwafier aufgelbfet, ober bte ©d;arlad;fompoft$iün evfofet »trb. ©m
fjer nennet man and; biefert ©djarlad) geuetfarben

, ober and) f)OÜanbtfd)en ©d)atlad;
^lan fat Don bleiern ©marlacfe t>erfcf)tebcne ©cfattirungen , bte burd; bte $ompoft$ton
hevdovQcbuidjt »erben fonneu. ©enn je mef» Pon ber ^ompoftjton fgnsugefeft »trb, befo
Jeiier »trb bte gatbe

, unb umgefeptt , bafjer benn bte mancherlei ©rf;atttrungen entfiel
|en. ®an f>a£ aber aud; nod; einen bunfleren ©d;avlad; , ben man franj# ober penefa*
nifef en ©d;arfad; nennet

,f

ber mit Äermes 6eeren gefarbet »trb. * 3fud; bat man nod; eine
bxiitc livt git färben , narnltd) mit ©urmmfaef, ber $»ar nid;t fo le6ßafr , aber befanbtq.ee
feou fall. SBetut benn mit €od;entU gefarbet »erben foll, fo mufj juerfl bte <Bolk, ober
Seng burd) einen Tfnfob alaunet »erben , »te bet bem ©rapprotf) ge^eiget »orben

.

'

©te
©d;arlad;farbe felbjlj »trb aber folgenbergehaft ^bereitet. gt|brber|l mu§ feines, unb
wnlegütcs Sinn im ©cbeibemafer aufgelbfet »erben, unb fgeburd; eine fogeuannte 4ä)ar>
lad)(

:ompof^wn fertorgebtaeft »erben. 2)um berfeft retnes ©d;etbe»afer mit ©almiaf
unb etwas SBaffer, unb fdmttet nac^ unb n ad) baS gerjaefte unb ^etfornte Sinn hinein,
»orinn (td) biefes nad) unb nad; aujlßfef. ©urd) biefe Tlujtöfung entfiefsen rotfe ©dmpfe,"
bie man in bem trbenen ©efafe, »orinn baS Sinn aufgelbfet »trb, $u erbalren fudj-er, »eil
'it'e §ut ©d)bnf)ett ber g*arbe bas tlmge beitragen. 3fr baS Sinn PbHtg anfqeibfk, fo

|at bte ©oluiion eine vbtMid}? gavbe. hierauf mad;t matt nun reines gtufjivapr in einem 1
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Äeffef warm , mit fd;ü£tet pulperifecte uub geliebte godtemlf^ nebft ^rmov/Tartavi fyu*

ein. 9)lan rechnet auf jebes ’]>fuwb SBotie etwa jmet £otf> Coitenüle. SSBenn bag SBaf#

fei- p füttert anfängt , fo wirb etwas Pon ber 6 d;a1 1ad; fomp o ftt ou Junpgegoffen , m fyt

über weniger , nad;bem bie @ad;e geller , ober bunfler gefärbt werben füll ©obalb nurt

biefe gatbenbrülje fotfyt , fo taucht man bie ?ö3oüe in f>etffeö SBaffer , bringet fte in bie

garbenbrüfje
, tretet fi'e beflänbig um , tmb nimmt fte crfi nac!) anbertfwlb ©tunben ber#

aus, ba fte benn ausgebrücft , unb in Raffet* gefputet wirb. ®tefe erjle Q3rüf>e erfcbbpfc

ftd; aber, unb giebf ber SBolie nod; ntd;t bie gehörige garbe. ©alter muß nocf) eine jweite

fdp’äcbere Sruf>e auf bte borgebad;te liu Porbereitet werben, in weicher and} bie ^fBoüe

auf bte Porgefd;rtebene litt genefet unb ple|t gefpuiet wirb. ©tefe ©d;arfad;farbe fan«

nur in einem pmerneu üejTel pberettet werben , weil bte fupfernen unb meftngenen bo£

gefärbte geug anfd)mu|en. SDlit einer geringen TCbanberung färbt man aud) auf bte Po#

vige lixx bie Bücher , unb bte übrigen geuge. Ucberbem fonnen butd; biefe garbenbrüfte

Permittelt einer 9öermtfd;ung Perfcbiebener ©al^e, nnb .^albmetalle Piele Siebenfarben ber#

Porgebvad;t werben, als Stofet, 2ita , gimmetfarbe re. ;

,

©tefe @d;adad;farbe giebf einen lebhaften <Sd;adad; , ben man aberbunfel ma#

eben farm , wenn p ber gaibenbrüfre lUannwaffer fjmpgefe^t wirb. ©er Pencgiamicfe

ober franjofijdje ocnadad; wirb mit .fermes, ober litUmwo auf biefe lixt gefärbt:

03um pulPertftrt, unb ftebet ben .fermes , unb fod;t auf febes fpfunb ^Bolie fwd)*

ffenS 1 ^}funb .fermes in SEBaffer. ©übalb biefe gatbenbfüjte roef)t , fo färbt man bie

f£6olle, ober ben geng in ber garbe, wenn betbes nod; Pon bem Tßaunfobe naf tjh 3e

inejfr .fermes p biefer gatbenbrüpe fmtp gefeft wirb , beffo bunfler tfl bte garbe ,
unb

0 umgefeftrt. ^tebureb entfielen bie Perfd;iebenen ©d;atfirungen bes ©d;adad;S. ©oll

bie garbe tnS .favmoifm fallen , fo dein man bie SBolie , ober Seng erfl burd;, fjeifes

Gaffer, ober man fe|t $ur garbenbrüpe alfalifd;e ©alp ftinp. €me Seimifd;mtg Po«

ber gebad;ten ©d)arlad)f'pmpoft3ton mad)t aber biefen ©d)atlad; fteller unb iebfjafter.

fBoltlfeiler ,
aber aud; fd;led;ter wirb biefe garbe , wenn man .üermes , unb trappe pr

Raffte nimmt, woburd) ber fogenannfe $afbfd;arfad; , ober bae Slutrotfre entjlefrf.

2) er ©d;arfac| atty ©ummilacf wirb alfo gefärbt : fölart Ibfet ben £acf enrweber

in ^Baffer auf ,
gte

|
]t ba6 gefärbte ^Baffer ab , unb laftt ee auobünfren , ba benn ein fleb#

dd;ter ©aft übrig bleibt, ber pm garben gebraud;t wirb : ober ber garber üift ben @utm

müacf nebfl ?!Ballwur3el unb SBafer an einem wärmen £)rte einige ©ttmben fielen , wo#

burd; ftd; ber ©ummilacf auflofet. ©r gie^t |)ernad> ba» gefärbte ^Baffer ab , ftfngt bie

garbentbeilgert 51t einem Sobenföf ; tmb faß biefen in ber ©onne trodnen. 2)m'd;

beibe S31ittel werben bie ftar^'gen , unb unreinen Xfteife Pon bem 0«mmüacf abgefonbert*

2)tefen geläuterten ©untmtlacf reibt man erfl mit warmen SBaffer, f)iernäd;t mit ©cfjar?

födjfßmpüft|tcrt / bringt biefe S31ifd;uttg mit ^Beiutem unb SBafer in einen gavbenfeftef/

/ - unb



SBon ber rotten gar&e fm bte garbereu ?c^

unb wenn ba$ ^Baffer anfan^t §« Fodjen / fo färbt man alsbemt bas Seng , wt* oben

bei bem Cochenillenfcharlach*

IV.

llndchte ©d>arlacf)farbe au$ SöraffOenHl*

Kife Urten bes ©raftltenhof$es geben eine gtemitcf) fdjone $arbe, man mag fTe af*

fein brauchen , ober mit £amped)ef)of$ , unb anbern farbenben füiatenafien Vermengen. ©ei
bem «nackten fielet , f£ut man ein wenig ©rafi(ienhol$ ju bem tnbkmfcben

; bet bem
©teingrau aber, welches, fo wenig, als es and) fepn mag , ins Stotjje fallt, nimmt man
tief mehr. ©tswetlen tfjnt man nur* ein wenig ©adapfefn pm ©rafrlienholje, unb mad;£

es mit ©Itriol bunfel; oft feft man etwas inbtamfehes £ol$, -OrfeiUe, ober eine attbere

Materie ftinju, naefbem bte ©chattirung auSfallen feil hieraus erteilet, ba# tre# bot?

biefer Arbeit feine gewiffe ©orfchnft geben laft , weif fajf un^afjitg Ptele ©djaftirungett

aus einerlei ©enntfdmng entjfefjen.

3Me natürliche garbe bes ©raitltenhof;es 511 ber es aud) am meinen gebrauchet
wirb, i|f ber unädjte, unb fogenannte Jpolgfdjarlad), weldjer jwar fd;on wirb, unb auch
©lattj Jat, aber bod; am ©lan$e bem ©djarladje mit ber Cochenille ober bem ©ummi*
fatf weichet.

&u'e garbe aus biefem £ol;e $u sielten, bebtenf man fleh bes fmrtejfen ©rumtem
Gaffers, welches bte ©etfe nicht auflofet. glu#waffer tfmt bte# bet weitem nfc&t. ^öenn
man auf btefes fleingefcfmittene % ofj ^Baffer gegoffen , unb foldjes 3 ©tunben fang $at
Fod;en faffen ,

gie#t man es in ein $a#

;

auf baS Jgufj gie#t man frifcf?ee SBaffer ] läßt
noch 3 ©tunben focf;en , unb gtefd es ju bem erflen. £)tefe $arbe, weld;e man jg>of$*

fuppe nennet, mit# alt fetjtt, unb gegoren haben, unb ftch töte ein fetter SBein tfefjen

faffen, el>e man fleh tjrer bebienet. Um ein lebhaftes Dloth barans 51t erhalten, mit# bal
S^ng mit ben ©aläen bes orbentftc&en ‘dbfubes berfefen werben; ber Utaun aber muß ba*
bei bte überhanb behalten; benn ber ^öeinffein allein ifi ber <Bä)onf)ät biefer garbe fehr
nact)tf>eÜ(g

, fowohl, als bte fattren SBaffer. 53tan tf>uC alfo in bt'e 35ruhe für jebes gjf.
UBaare 6 bis 8 Unsen rbmtfdjen 3üaun , aber nur 2 linken, ja nod) weniger SBetnffem!
>Die SBoüe fiebet brei ©tunben bartnn , worauf man fte gelinbe auSbrücfet

, unb folcher^

geaalt befeuchtet , an einem fnfdjen &tU wenigstens 8 Xage lang erhalt, bami't ffe bttrd)
biefe ©al^e jur Xhittehmmtg ber garbe wol;f luUxtim werben. Bladfim biefes erfte
grobe Seng gefarbet ijf, gie#et man fnfdje ^pfjfuppe , nur halb fo ötel , als baS erftemaf
tu ben ^ejfef, unb läßt barinn ein anberes, ebenfalls busch bie ©al^e ^«bereitetes Seug
gehörig fteben. ©eibe Seuge muffen ungefähr 2/3 bon ber S5rttf)e auSjtehen.

^Benn bte garbe ber ©rufpe folcherge|falt gefd)Wad;t tfl

,

nimmt man bas Seng,
welkes 8 bis 10 'tage in bem ©ube geblieben tfi, unb führet es bartnn wohl Jemm, ohne
bie ©ruhe £um aii^mUn ©leben ju bringen , bis baS Seug recht gleichförmig geflrbel

5O 9 iÜ
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^an m«0 oBet bon Seit ju Seit einen Sipfef tiefes Seuges cmskilfett -, um feine

garte gu beurteilen
;
benn es fd;etn£- bafelbc , wenn es nafj tf , wemgfenS beet ©d;attt*

rungen tiefer , ais nacktem es getmfnet tjf. 2luf btefe Ikt , bie $wat etwas langweilig

tf, er!>alt man eine fetjr fct)6ne .lebhafte rotte garte, unb machet gewife garten Poll*

fommen nad;., weldje bie ©nglanber unter bem tarnen bes €amped)efd)arlad)S berfaufen,

. weidje bei ben Prüfungen permittels bes 2lbft'ebenS nicht befer ausfwlten , als btefe , nur

tflfj fie k\d)t fdxeinen mit garberrbt!)e gerottet ju fepn. tiefes Slot!)
, wetdjes .Sperr JfreU

dot §uerf $u berfertigen gelehrt \yat , wiberfel)t ber £uft 3 bis 4 VMntermonafe , ofjne

etwas bon feiner ©d)a£tirung gu perlieren
;

es wirb Pielmefw bunfler
.,
unb imeinet einen

tiefen ©nmb $u befommen, bem Tibft'eben mit bem SIBeinfeme aber wiberfeljt es iticbt.

Einige ©djonfatber bebtenen ftcf> bes ^raftfienfioläes , bie roff>e garbe ber garbetv

ebtje .§u erfaßen, um fowohl biefe SButjel -ju fparen , als and; ifjrer garbe me!>r £ebfsaf*

tigreit 51t geben, ßn biefer Tlbfidfyt bringet man baS Seng, weldjes mit garberrbtbe ange*

fangen t$, in eine iörafdienhölibrüfte ;
allein bie Verorbnungen unterfagen biefes aiisbrüdfs

lieh* 2)enn bie erfie' garbe, weldje man aus biefer fsolfuppe gieret, ift niemal fef. ©tob

aber bie erfen groben Xlieile biefer garbe Pon gemeinen Seugett weggenommen worben;

fo Permengen ftd> bie jurfafMeibenben feineren mit ben gelben feilen , weld>e ber bto§

fnrtjige Xljetl giebt ,
baPon benn ein Piel fefer.es .SXofJ entfett.

VBtll man eben nicht ein glan&enb Sfotp aus bem Vraftlienholje fehen , fo gtebf

§err §eüo£ folgenbes Verfaßten an , baf man bie baraus erhaltene g-arbe bergejfalt be*

fefigen fann, bafi fte f?d) nach gotagiger Tlusfefung an bie Sonnenfkafden $ur ©ommerS*?

$eit md)t peranbert Syat. SDie Tlrten pon garbe aber ftnb dfafee* unb in Purpur faüenbes

^afanienbraun. gur Verfertigung berfelben, Saft man baS geug mit bem ©ube befeucht

tet 14 Xage im Gelier liegen. SÜian füllet ben idefel bis auf gwet Vrittheile mit Vrunnen*

wafer, unb mit Vraftlienholfuppe ,
wogtt man 2 £ot!> gart gepuloerfe ©aliapfel auf 1

s

]3f,

3eug, wte aud) 1 £of!) arabiftheS ©ummt tf>ut. SMefeS feift man bis 2 ©tunben fod)en,

je bemnad) bie ©d>attirung burtfel fepn foll , unb lüftet Pon Seit 511 gelt ben Seug. fyat er

bte Perlangte garbe, fo laft man tptt Perlülplen, eß er gewafd)en wirb.

Va man mit bem getnambuclfjolge feine gute , ober ad;te unb bauerlsafte garbe ju

Staube bringen fann, fo tfl bafelbe, wie erwähnet würbe, toben frangofifdien Reglement

perworfen, unb §-u guten unb achten garben git gebraud;en , Perbofen worben , wie benn

faf alle anbere garbe!) oljer ein gleid)eS ©djicffal gehabt fyabm. SStrr Pon 3uft aber tjt

bttrd) feine Verfuche auf bas Poflfommenfle überzeugt worben, baf ltd) fowo^l aus bem

gernambuef, als allen anbern garbe!) blgern nid;t allein fchbne , fonbern auch recht ad;te^

unb bauer|)afte garben JerPorbringen lafem

ü.
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Mofye far&e für »etfcfnekne andere Mufftet unt» frantweifeu
'*

f
.

I.

3totl)e$ €lfen&etm

«Snwran färbt bas Elfenbein tedfyt fd>orr foralienrotf) auf foigenbe 5B3etfe t SDtan gteflt m
ein djefaß auf i Pf. Srafiltenfpane eine gutejiOtaafj Sauge , bie aus ber 71fdje bom ftifdjen

%ol$c gemacht worben , tfjut nod) i Pf- 3üaim baran , unb laßt alles untereinanber eine

ftaibe ©tunbe lang auff'eben. ©obamt nimmt man bie ©cfäfe bon bem Jener fwtab,

imb (egt bte 53etn ober bas Elfenbein barein , je langer man fofcpes bartnn liegen laßt?

fceftt) bunffer wirb bie Jatbe.
• ;

«.

II

£)a$ 3^oti)bei|eu be$

^ftan nehme Bieren Sfcfetifofs , ober baS ipoi* bon Tifactenbaum. SMefeS taffe matt

In einer Xtnftur
,

bie aus SBaffer , ^raftltenfpanen ,
gemeinen 0ummt unb SfBetngetjt be#

fiepet , focfen. 5)aS 0fd)eni>oi$ nimmt ein weit fdjcneres Slott) an , als bas Tifaäenl^,
•baö wegen feiner natürlichen gelben Jatbe etwas pomeran^enfarbig ausfallt. £)aS

bom wetffen üDIauibeerbaifme , wenn es in biefer Xmftur gefotten worben
,
wirb überaus

fcfbn. SiBiK man eine Jatbe , bie biolettbraun ift
,

ferborbringen , fo batf man nur

biefer Xinftur nod; etwas eidjene ©ägefpäne, ober, welches einerlei ift

,

ein wenig bon
einer Snfnfion bon ©aliäpfein unb Vitriol fnnaufdjütten.

HI.
*

purpurfarbene^ unb rotf)e£ £eber>

$ftan fränfef bte Jelle mit einer ftarfen Kufofung bon ^öergafaun , bte aber warm
$pn muß , unb taflet fie pernad) troifnen. darauf läßt man ^taftlienpois in Gaffer auf#

fleben, foidjes pernad) fait werben, unb gtebt bamit ben Jelien brei Inftridje. 9^ad; bte#

fern reibet man fie burdjgepenbs mit ber fadjen Jr»anb, unb laßt fie bölltg trotfen werben.

%Benn man bie Jede rotjj färben will
, fo fpüffet unb wafcft man fit in einem lau#

fenben SÖSaffer, unb winbet fie red)t fiavf aus
, worauf fee in eine ©ofu^on bon 2£einjMn

unb ©teinfafs etngetaud;t unb bon neuem attSgerungen werben müffen. ©obann tfjut man
|u ber erften ©oiujion nocf lifdje bon ^ufierfcfaaien , unb Reiset bte Jede ftnburd) , bis

fte babon ganj burdjbrungen jmb. 9)tan wäfdjet fie nacf liefern wieber in bem fteficnben

Halfer, unb ringet fte bet Pem ^erausnefmen red;t aus. Ißeun biefe Jede fo äugend^

m
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Ui fmb, werben ffe m ftmmtm .frapp, morinn man Ittcrn, 5*BetnfTeCtt unb Tlfäe bon Ttw
tferfcbaalen §at auj^ofm f affen, emgefaiid)f. 3jl es aber Sei tiefem gärten nid)t gut ge#

lungen , unb bte garte titd;t butd;gehenbs fd)on ausgefallen , fo $tef>et man bie gelle but<$

tinen Tlbfub ton SBeaftltenffof^

5Bemt man ben gellen ein ncd; lebhafteres dloih geben null , fo fcift man fte mit

Sllauntbaffer red)t burd^elten. hierauf ftebet man alten ^enfdienfsam, bis er $ur Raffte

eingefod)t tfl, unb fd;auert if>n fletfng ab , baran t|ut man nad)gef;enbS i tln^e ©unimt#

lad , eben fo biel gerafpelt Sraftltenbo^ / eben fo biel gepulberten Tllaun, unb i/> Unj#

©almtaf. SMefes alles jufammen laft man 2 ©tunten lang auf einem fleilien geuer fie*

Ijen, unb baS babon flar abgegoffene gebraudjt man bie gelle $u färben.

£ßenn bie gelle gefärbt unb troden motten fmb , fo nimmt man ©dnfe* ober

©d;metnfetf , faffet einen wollenen gappen babon red>t burdjjieleu r unb reibt bamit bie

gelle lang unb ffad ab, welches fowold bie garbe gletd; , als bie gelle and; gefdmetbtg

snad)t. ©obann reibet man fte mit ber flachen ^anb , um bas Ueberp^tge bon ber gette

meg^uneljmcn , bie ntd)t in bas gell ftd; l)ineingejogen fyat. $Stan fann anffatt tiefer

beiten Wirten bon gette and; gembl ober X^ran nehmen je nad;bem man bie garbeu fejj

|od; unb fd;on treiben will.

IV.

£>ie fdmtfcjgaren geber rof^ px farlm -

<£)te fdmtfcbgaren gebet 511 jbanbfdjufjen werben mit gernambud rotl; gefärbt S>te#

garbenljolj wirb mit etwas Tllaun bergeflaft tn ^Baffer gefod;t , ba£ bte garbe jtetm

tid; einfod;t ^ bamit wirb baS gebet bermittelfi eines >]3infels brei ober biermal äuge#

ßridjen.

v.

^ot^fdrben ber Kaftane.

^ie rotfje garbe ber ©ajffane ift biel fd;oner , als biejemge , wefdfe oben bef^rtf#

%m morben ift. >Der ©afftan ift eigentlich bte Jpaut einer gewtffen Tlrt bon Riegen , bie

in ber Barbarei unb tn ber gebaute fe|t gemein ftrtb. 93£an bringt and) ben ad)ten ©af#

fan ans tiefen gdnbern ju uns , imb er fat ben Flamen Maroquin of)uflmtig bon bera

^ontgreid;e SDlaroeco bekommen.

2)aS 9iotl)farben ber ©afftane wirb als ein ©ehetmnifs bon ben 9ftorgenlanbern mit

ber größten ©orgfalt berfdjmiegen gehalten. 9)'an will fo biel aber bennod) mtfen, baf

wenn tjre gelle alle 3urid;tung bon ben ©affianmacbern befommen haben , fte biefelbe ein#

§eln in einer ©olujion bon lUami burcbpeben. ©ie laffen biefelbe , tote man fagt , ab^

tropfen bis auf ben anbern borgen, reinigen fte aus, unb legen fte mtt ber gleifcbfeite in#

$enbtg fo iufammen / ba§ ber 4opf auf ben ©djtban* fbmmt. ©ie ziehen fold;e nac^



Soit tn xottjm ^athe für berfcfnebene Munßet tmb &cmhm?fet. tti

8*fj^nbe aber immer ein geil nach bem andern , burch eine garbe , bie aus ©ummifacf

anbern Sngrebien^en, welche fie geheim leiten, gemacht tft , mteber(>o(en biefes ©hü
iaudjm in biefe garbe gum offen* , bis bie gelle gefärbt genug finb. ©ie wafcheu fo(d;e

barauf im flcren SBafer ab, breiten ober greifen fie «uS, unb (affen fie 12 ©tunben (ang

ab tropfen« hierauf fauchen fie fo(a>e in einen 'Hufguf? bon gepufferten ©ailapfefn , unb

treiben fie einen ganzen Xag (ang mit ©toden beftanbig Jerum» ©ie Jangen fie barauf

miebet auf eine ©fange
, bie queer über ben Reffet ift / unb (affen fie wieber bie ganje

01ac§f Jinburch abtropfen , beobachten aber habet biefes : baf fie bie gelle fo (egen , baf?

bie rotfje ©eite bes einen gegen bie weife ©eite bes anbern $u liegen (ermnt , bamif bie

garbe nicht bureh bas wecjfefweife Dieiben berborbett werbe. üDeu anbern Xag rühren

fie bas ©aflapfc/waffer um, jtejen bie gelle noch einmal burd; unb (affen fie 24 ©am#
ben (ang barinn (fegen.

Sn granfretd) Jat man es baffn gebracht , baf? man biefe Tlvt $u färben nachge*

tnadß Jar, unb in SftarfeiUe beobachtet man $u tiefem €nbe folgettöes 93erfahren : fUfta«

fud;et baju-ben ©ummtfarf in SKoJrlem au», ber in ber garbe am bbd)ften ift, man ftbfft

benfefben unb pufbert ilpn , nachdem man bas ^o($merf babon abgefonbert. hat , wirft foU

dien fobenn in SBcifer, in welchem recht gute ©abapfef, lilann unb ein wenig €o^

chenttfe abgefodjt worben. SBemt nun biefe garbe gemaditift, fo $ie§et man bie Siegern

feile Jtnburch/ bie borger auf eine befortbere SBetfe jugerfchtet worben finb. Sbtefe 3m
rtd)tung beftejet barinn, ba^ man biefe gelle in einer iBetfe, bie bon ^unbsfotj gemad;f

ift , entweichet, weif biefer Motl) bie( flüchtiges 7i(fa(t in ftd; tjat

,

welche» tef>r gut tft, bie

garbe poper $u madjen
,

ja nod; befer a(s £obe ober anbere bergfetchen £>inge. SBenn
biefe geile wojf auSgewafcfen , unb boppeft jufammen genpet finb, bannt bie garbe nur
auf einer ©eite entfallen fbnne, fo werben fie in erftgemefbefer garbe eingetaudf, bis fie

genug gefärbt finb. ^etnad; faß man fie troefen werben f unb giebt tfjnen ben ©lot%
tnbem man fie mit £eino( einreibet»

VI. \

Mott)e$ pergament

9j?an «berflretche bas Pergament mit rofhem 35raft(tem»affer fo oft bis es rot|
genug ift; ober man reibt eine rot§e garbe, welche man wiU, mit reinem SBafer auf ei*

tmn ©teilte tedf fein , laß fit froefen werben , temperirt fie mit einem ©ummt ^ ober
£ eintwafer, ober mit ©petffar ober Xragant, unb laß fie ein paar Xage in megenwaf
fer aupTm»

VII
Dtotf) mit $wgÄt£ JJapter ju farbm.

J^
an Nwimf ÄugcOacf, ben man mit fSranbfwetn ahmbet , mifdft (pernach 35ra^

ftltenbruhe barunter, in einen Xopf getfjan , ©urnrni barunter ^erfafen, unb afsbemt ba^
«nit angeftrichem

via
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VIII.

Blot!) Papier mit Mennige %u färben

.

$Rm nimmt auf i 9U£ Rapier 3 $>f. Mennige unb weife ©tarfe nad) ©ufbün*
fen. SDte ©tarfe wirb orbentlid) wie jut SBHße gefotten, unb wenn fte nod) wann ifV
rüfrf man bie pufberifirte Mennige barunter. Sßun ffreidjt man mit biefer Jatbe mit &?

mm fünften ^mfef bas Rapier am

IX.

&rot) dnb gebmt fcfon rotf) in färben.

®?an richtet in einem Xopf eine £age bon Srafdien^oljfpanen ober gernambudy
leget bas ©tre|), meldjes man färben will / barauf , auf biefes bringet man wieber eine

£age bon Jernambucffpanen unb TÜaun mit ofngefafr ein paar £orf) fdjbnen pulbetiftrfen

arabifrfjen 0ummi , befd)mvt herauf bas ©trof) über ben . (Spanen ein wenig , füllet bet?

^opf mit ghi^ober Sfiegenwaffer an, unb faßt es alfb miteinanber fieben.

Um Sebent fcf>arfacf>rotf> ju färben , nimmt man ©alpefergeifl: , fdjwäcfyet ifn mit

einer gleichen Duantitat bwd;*iefetf)eten $(ußvaffet$ , jertaft barinn ein wenig weifen

©alrntad
5

, um batauS ein -Sbonigswaffer ju machen, unb tf>ut nadlet* eine ganj flehte

Quantität breimai gereinigten ©aipeter bagu , um bie garbe gleichförmiger 511 machen. Sn
biefer gefd;wad;te ©d)eibewaffer leget man etwas englifd)es §u bannen Sfattern gefd)l&

gene Sinn , welche barinn aufgelofet wirb. 93tan wirft aber bas Sinn nirf>t mit einem«

male, fbnbern nur immer ein ©üufdjen nad) bem anbern lfmeln

,

fo, baf man nicht eher

inefw finein tfue , als bis fid) baS etfle belüg aufgelofet fat

,

weil fonft allpbtel rotfe

Kampfe in bie $ot>e ffeigen unb berloren gefen würben , wenn bie 3lupüftmg $u (djndl

gefefafe. 3Da nun biefe SDampfe $ut £ebfaftigfeit ber gatbe bteles beitragen, muf man

^tefefben forgfaltig bei,5ubef>a(ten fudjen. Sßenn bie Tlufofung gefdjehen , unb bteJ?om*

poftfton fertig tft ,
gieft man , nad)bem man biel ober wenig färben will, mehr ober wem*

ger baHbommem flares fXBaffer unb jwat Jfufm> affet. in. einen Steffel , unb laft es über bem

Jener laulief? werben, 3llSbenn nimmt man 4 Xfjeile 5ßeinfieinra|m ,, unb 1 1/2 £fjefc

Cochenille , beibes wofjl pulberifirt unb burebgefiebf fd)uttet es in bas SBaffer unb. betflatv

tet nad)Jer bas Jener. SÜ3enn es ju Focken anfangt ,, fdyaitet man eben fo biel bon ber

oben gebad)ten .^empof^ion fjtnein , als man SBeinjfetnraljm genommen f>at. fütan IfFfjt

es fodten , nimmt alsbenn bie. Stufe bom Jener, lagt fit erfalten ,
unb gieret fte nadlet

auf bie Jebern , welche man färben will 9)lan fc$t bie Jebem rnelpr ober weniger barinn

legen, nadtbem fte an Jarbe bnnfler ober feiler werben feilen. Sfunmefw fabeu bie

bern eine afetnftcf) lebhafte g*letfd)farbe. Um ihnen nun bie gehörige Jarbe |u geben,

madjt man ein? anbere Srü^e bon fe|r UatemSBafer»
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3« btefe^ SEBaffec tfsue matt ein wenig Starfmefsl, unb wenn feCe 23tufse meist

als laultch tjl, fchüttet man 'tut Flein wenig meist , als bas etffemal pulPeriflrte €od)e*

uille fsms'm €f)e ble 0rufse $u fochen anfangt, tfjut man eben fo Ptel, als bas erflemal /

Pon Porgebachter ©ompoffttoh barem. $Han iä$t alsbenn bfe SStüfse einmal butchwallen,

nimmt fit fobentt Pom geuet , unb täfit fit tvfalten. 3n blefe fötülse nun werben bfe

gebetn gelegt, unb fie bleiben fo fange barlnn liegen , bl» man glaubt, ba§ fit gut fTnb,

23a ble gebetn nicht In bet fjeiffen 23tu (je gefatbt werben tonnen , fonbent biefes fall

gefd) efsen mufj, fo mu| man auch allemal bie ^Brülse etwas flavfet entrichten , als wenn

man Wollt farbete,

X,

0£otf)e£ StegeÖacf*

!Dlan flelle ein wofs! glafirtes {ebenes ©efaft mit 3 güfert ober Stollen fibet ein

nfd)t gar jlatFes j^ofslfeuet , unb rjue 8 Solls penebifchen Serpentin bareln. SBenn ble>

fet alfo jerjToffen tfl , fo rüfsvt man 14 Solls fern jjetfloffenes (bummtlacF in tabulis
? ober

SdsellaeF mit einem eifernen «Spatel fo fange unferelnanbet , bis es ^etfieft wie ein gtb

bet $onlg. 3$ bfefes gefdselsen, fo nimmt man bas 0efaft Pon bem ifolsffeuet fsetab,

unb rülsret nacfs unb riacf) , aber ttd)t gefd)win
!

b unb felsig 8 bis 10 Sotls Zinnober, bet

butds ble ifunfl Perfertlget worben, Isfn ein , bis ble gan^e 3)taffe butcf; unb buttl; fcl)on

rotls ifl. ginbet man es noffstg , unter bem Umrülsren ble Materie etwas flügger $u ma*,

d)tn, fo bann man bas ©effifj wiebet erwärmen , unb fangt fobann an, Pon ber sjSRafife

2 Sotls gefchwtnb JserauSjuwagen, well eine jebe Stange eigentlich fo fchwer fepn foll.

Stirn nimmt man einen fronen, glatten 2)tarmorftem , ober eine blefe ftavh 01as*
fafef ,; unb ein abgefsobelfes glattes f&xttitin Pon QMrnbaumfsok, in ber Steife einet ^mtb,
unb in bet Sange einet SHIegefffange , mit bfefet walket man ble Stauge in listet Sange
unb gleite Stmtbe. TlfSbemt flieh« man mit einet geraben Schulsaale eines Soll breit,

Ismten unb Ponte nach ber Sange ein £och fsmeln , unb leget ble Stange alfo auf ein ebe*
ites Stett ober ©fastafel, bamif fit Mt unb halt werbe. Huf blefe litt berfa^rt man ml«
bet ganzen 23?affe bis alles ausgeatbeifef tfL Sobann aber giebt man ben Stangen beit
©lan| auf folgenbe SBctfe

:

93ian nimmt- eine Schüfe! mit Hfdjt , batauf legt man Fleute giufytnbt Sohlen
Pon Suchenlsolj , nimmt eine Pon ben Perfertlgten -Siegelfangen , ffecFt Ißnttn unb Ponte
in ein jebes Pon ben fchon gemachten Sochern eine Hak, unb fsalt bfe Stange unter gan$
langfamen Umwenben übet ble g%nben ^ofplen , bis fte fchon glansenb wirb. 211sbenn
Ibertollt man f?e fchon eben

, unb leget f?e auf ble Seife. 21uf blefe fBtift Perführf matt
mit allen übrigen. Stirn nimmt man eine Stange nad) bet anbern, tehmefst an beiftibt

n

Cie Sodslein über ben Sohlen
, unb bruefte eine Flein e fDePtfe , ober fonfr ein fleines

§3etfchaft batauf. tiefes Siegellack wirb gewlf fefsr fein , fchon rotfs unb fikfenb fern.

^ - Hm



H4 Steim* $(6fc6nitt

TInjumetfen ifh 0f»e mm bm Smnobet in bk üOlaffe tintufym f nm§ man ffm mit einem
feinen £öeingeiff auf einem SDIatmotfkm ußlrteiben , bod> affo , ba§ er nicht flieffe , ober

man bannt malen fonne , fonbern nur , baü er in einer $Bierf#wtbe eben fo fei) , mie

etmas angefcudjtetes, bas nid)t Rauben füll. jguebutch befommt bet Zinnober eine Jobe

Stbthe , nnb bas £Bad;S einen guten ging im (Siegeln
; unb mm man in biefen SBeim

geifi ein 0uenfel Subemoet^raud) (ftorax calamita) bor^er -duftöfet, fo fjat bas &Bad)S

im (Siegeln einen angenehmen ©erud). fatt mufj fjiebei auch metfen , baf man feinen

anbern , als? ben 1jeden benebifdjen Xerpentin nehmen foll. Tlud) mufj man fein ©eigene

fjarj nehmen , fonbern anflatt beffert , menn ja bas <Siegelmad)S bon fd)kd)tev ©artung

ober eftfoaS wohlfeiler merben foll, liebet ein wenig weifes ^ükfped) baju wählen. £>ee

(Bchellacf aber muf bod; immer bie £>berhanb behalten , fonjl fann bas (Siegellacf auf bem

Rapier ohnmogiid) feff ha^em nn 5:>em Sinnobet läft fidj nicht wold etwas erfpa^

wn, wenn man etwa Mennig bafür einmifchen wollte
;

es wtkbe alles bamit berborben

werben, *

XI.

Stoffe £>mfe*

sjjftan fod)t 6 £oth §atf getafpelte gernambucffpane mit i ©eibe! f>a!6 ©fig , halt»

kalter. Unter bem j^odjen rührt man ein 0uentef Tllatm barein, unb mm alles recht

fchon roth geworben iff , fo feihet man bie garbe burd) ein geinentucf) ab , unb fd)«ftet

fje wieber in bas Porige ©efäf. hierauf reibet man ein Ctucnfel godjeniUe mit btefet

garbe, unb mit nod; i 0uentel 3Haun javf ab, tf>uf fold;eS in biefe gatbe, ta$t fit t)kt*

auf noch eine halbe (Stunbe beimpfen, enbiieh abfühlen, unb fchüttet j?e in ein ©laS, tmb

man erhalt wie garmin rofhe ©inte, (Sie bienet auch $«m Sttwmmnm
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~ gftnfter Hbfchmtt,

So« t>er grünen iar&e.

c%^k grüne gatbe wirb bon einige« unter bie ^auptfarbe«/ ober einfachen , bau anbe*

fen ; unb paar mit größerem 9ted)te unter ble §ufammengefeften, ober Rebenfarben gered)*

«et. 3« bem Regenbogen ftnbet man ble grüne garbe allezeit $wtfd)e« bla«
, unb gelb.« fuet nic^t allein

, fonbern In ber ganzen ©djopfimg , In allen brei Reichen ber Rafur,.

auf unferer €tbe. fommt fie nicht anbers §um Sßotfc|em , fonbern überall , wo man fm
mtiiftf mufj fd;on Porter gelb unb blau fertig gewefen femt.

S)le grüne- garbe tfl weber in bem Tupfer, noch in allen anberen Metalle« , als

eine fertige grüne garbe, ober als eine einfache unb ^auptfarbe borhanbe«, fonber« überall,-

wo man fie In bem metallreiche anjutreffen meinet , fmb es entweber nur blaue garbe«*
tfselle mit bleiern fauren ©als bermlfcljt, wie In bem Tupfer , ober gelbe garbenthdüv
«cimlich 0fentf)ßlle mit Mupfevtfynlm bermifcht, woburch eine folche metaülfche Tlupfimg
me|r ober weniger grün wirb

, je nachbem bon einem, ober bem anbern spelle me^r ober
weniger in ber mifchung tfh, SÖJetf nun in bem mineralreiche ble grüne garbe nicht am
bers, als bnrch eine iBermlfchung bon ©fern unb ^upfertfieilen entfielt , fo Um (iß um
möglich eine gute, fepe, unb bollfommene garbe werben

, ba weber bas €ifen eine gute
gelbe, noch bas Tupfer eine gute blaue garbe ba

(
$u liefert, fonbern biefe beibe färben felbfl

fcfjlecht genug fmb-, &afj feine gute garbe aus llprer l&ermifchung entjMpen fann.

mit ben goP'en fiat es in Tlnfefmng ber grünen garbe eben ble üßewanbmf?, wie mit
Un metallen. £>etm auch alle grüne ©beweine

f>aben eine metallifche ^upfererbe, trnb cm
faures ©als, ober ©lentjetle In ilptet mifchung;. ober es fonnen auch mit ben ^upfertfiet*
fm folche berbünnte unb gefcfplchfe Steife bermiföt fep, welche nur gelbe garten q*
ben, wobon ble grüne garbe entfielt Sott belber mt ijf biefe grüne garbe ber ©beweine
feine feuerfefie garbe , fonbern wenn mit ben ^upfertfpeilen ©fentljetle bermfef finb , fo
wirb bte garbe entweber melpr blau , ober gar weif* werben

$ finb hingegen ©olbtfielle ba*
mit bermifcht, fo wirb ble grüne garbe entweber gelb

, ober -gar rotfr werben. £>ie er,
Pem werben babweh mm, trnb bis leftern erlangen Im gener me§r £arte. £>le gtü*

^ um
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sitf gmtffet tybftimitU

nett ©belSetne ftrtb in btefet Söefchaffenfeft fc%tt>eter , als bie blauen, unb gelben,

aber nid)t fo fd>tr>ec , fonbern letd;ter , als bie rotten, ober bioletten. ©ie fmb allemal

bwrebftcbttger als bie gan$ blauen.

&xüm gark für i»tc 9Mmt.
L

35erggrum

eine lix

t

eines nafntlicbeH ihipfetgrünen , ober natürlichen pr^ipittrten gtftnen

Tupfers. ©S iS bon erbigter Sefchajfenfett, «nb bon fetterer/ unb bunflerer $atbe. ©e
fcheint btefes ^robuft ein aufgelbfetes idipfer gewefen $u fepn, weldjes burd; etn li\U\xf

ober alfalifcfe ©rbe pra^pittit worben iS. bisweilen beSeft bas 35erggtün aus bieleti

etbigen Pfeilen , mit praiipttuten $upfertfeilgen betmtfdpt, bisweilen fmb and) weniger

erbige £f eile ju ftnbett* ©S fommt aus Ungarn , unb bet 3}lolbau. SIBenn es hart unb

fleintgt ift , unb entweber an ftcf> fefbS fcl>iefrtd)t , ober mit einem fcbiefrtd)ten ©efreine

bermifd)t , angetroffen wirb ,
befommt es ben tarnen ©dSefergrün , bergfeichen man xn

^oslana bei 93?affa, mie and) in Griffen , unb anbern f)iten ftnbef. ©s finb bom 3$etg#

grün $wei Tlrfen befannt , bie eine, weld)e aus ber ©vbe gegraben wirb , bon weidet bis#

fer gerebet würbe; unb bie anbere weld;e nad)gemad)t iS* 3Me erjfe wirb entweber eben

fo, wie fee in ber ©rbe gefunben wirb, gebraucht, ober borfer gewafd;en. SMefes gefdueff,

wenn bas iBerggtün im Dörfer gefoffen , unb mit SBaffer abgewafdjen wirb , weidjes fo

oft wieberfolet werben mufj , bis bas ^ulber rein, unb Jett geworben iS alsbenn wirb es

&n ber ©onne getrocfnef.

£Die nad)gemad)te litt iBerggrün , fott bon bem achten falber gesoffenen i8 erg#

grün, welches in ©fig gebeitet, \mtlikmj unb anbern gufafen gebetet worben, feinen

Urfprung haben.

sjjftan gebrandet bas Serggrfm $ut* £aim# unb ©nmmiwaffermaterei. Sur JMma#

lerei taugt es nicht btel

,

weil es fefr ttacbfarbt. SDa baS beite iBerggtün biel faffartige

gebe , unb roafren ©ipS in ftd; entfalt; fo fallt ber mit -.öä jubereitete Tinfkid) mental

fchbn grün aus, fonbern berwanbelt ficf) gar halb in ein fchmuftges gelbltdjes ©rün. ©teft

ein folcher 31nfMd) nicht in freier £uft , fonbern innerfalb ben ©ebauben', fo iS in furzet

geit gang unb gar feine grüne $atbe mefr baran $u erfennen
; fre wirb biefmefr in ein un#

angenefmes &rautt berwanbelt. £)aS SBerggrun iS alfo nur als eine SSBaffer# ober £aim#

färbe §u gebrauch^ , unb aud; biefer ©brauch iS oft mit bem Uebel berfnüpft , baf bie

öu#



fHott bet grünen gark für bie $?aleif* ttf

pbetetfefe Jatbe , inbem fte aufgejlrichen wirb , fejr fdjßumef , ba{iet‘ matt «temafl

netten reinen qUtttn $n$ridj erlangt.

II.

f8rauftfchweigifdje£ 0t*um

Sftatt glaubt fjeut ju Xage , unb bie ©rfafjrung betätiget es , baff fern einige*
©run, in ^Bettet unb £uft , wo es bie 9Mer ^um Tlnfltid; Dieter SDittge nottüg ipoben,

bauerf)aft fet). ©etbfl ber ©rünfpan unb bie grüne ©tbe berbleidjen in weniger $eit. Utt#

fere 9Mer aber fmb auch nieht bermbgenb , bie CTuerfmffigfett biefer garbe
, burch bie

Sermifcbtmg mir 3Meiwei£, unb £einbt $u betfehaffem £Benn ber erjle 2U\ ftxid) auef) nod)
fo fetten auSfMd, fo bemerfet man bod;, bafi nach einem Safjre alte grüne gatbe bittet)

SBinb unb ^Bettet abgefchoffen , berbleid^ef , unb unfennbar geworben , unb baff fofdjer«?

geflatr alle angemanbfe ^Merfoflett betgeblid) gewefem sfilan fonnte auch bas ^Berliner*

blau brauchen, wetdjes fid) nad; einiger QelC in ein blofes ©tun berwanbeft
;

es ijl aber

ebenfalls unbejlanbig. SDas 8$etggtfm , unb ©aftgrün fmb ebenfalls ju rOelfavben wenig/
ober gar md)t 51t gebrauchen. Stöan f;at balper fdjon langfl gemünfdyf , ftatt alter biefer

gatben/ infonbertteit bes im SBetter fo fefjr berfct)iefenben ©rünfpanS , ein anberes bauere

{tafferes ©rün 51t fjaberr. föiefe €hemi|Ien haben ftd; Mfye gegeben folches $u erftnben

;

ber gefne^fe ©nb^weef ijl hoch bet alter 53emüt)tmg nicht erreichet worben. 9Iur ben iber*

ren Stübern ©rabenhorjl in ^8raunfd)weig ifl es nach bieten Setfuchen gegtücff
, ein fot*

d;e# ©rün su erffnben. ©ie nennen es baS Staunfd)weigetgtün. 3n ftef) k bas Staum
fd;weigtfd;e ©rün ein jetfteffenes Tupfer, nicht aber wie ber ©rünfpan burch bie ©figfSure,
fonbm burch eine beflanbigete ; weswegen es in SBinb unb fetter and) bepnbiger i\L

III.

©vönfp-att«.

©rünfpan, Kupfergrün, tjl ein grüner 9tofl, befonberS ber fünfdtche , ber aus bem
Kupfer mittetfl ber ©^igfaute f)erborgebrad)f wirb , ober ein bon ber ©fjigfaure ^erfreffenes,

unb aus feiner mefaUtfchen 20tifcf)ung gefegtes Kupfer.

liefen §u eräugen
, gefjbren feiertet Sngrebienjen baju , nämlich .Kupfer unb

^Betn. 3)aS Kupfer , wetdjes man baju nimmt
, muff fef)r geretniget , berfeinerf , unb

überaus gef d)tneibig fepn. Tltt^er ber ©efchmeibigfett bes Kupfers , tfl beffen worfeltet
^)re(0 eine ^aupterforberm'j?

, weif fonjt bie Kbften ber gabri^irung allen ©ewinn betv
fd;tingcn. .

-

zweite ^ngrebtenj ft'nb t ^Bein, unb ilBemfraubenforne. fDiefe finb wefenttich
nothwenbig.

^

Sifriot , Tttaun , Küchenfat^ , ^atpeUx , ©atmiaf fyxm jwar eine üj)ntid)e,

a' 4* \M)t biejelbe SBtrfimg
, |?e Remagen unb jerfroffen |war bas Kupfer, unb machen

bef#



na gunffer 3®fdM&

b effef6ert ©beifache auch gtftn , aber ft'e 6rmgen Hinan wa|tett guten , in ^Baffer , Uvftt,

V3em bekommen auflösbaren ©eünfpan f>erbor , p gefd)W,etgen , baf? ©almtak bap bleC

p kofibar tfh Auf bk «Starke bes deines kommt btel an, fernst ©etfHgkett, SOSein»

fein , unb ©ahrungsgeife bfe Söeintrauben haben , befo wirkfamer flnb f?e ln ©rfparüng

bes ©runfpannes. ©et SOJern muf$ Jener fmben. ©er Muskateller foU borpglich €i*

genfdpften p biefen Velmf befifen.

©s werben aber pm ©rünfpanmadjen nicht bie SEBemtrefiem , bas iff , bk aus*

gepreßten Ralfen/ unb ®eertappe , fon^rn bie biogen ?IB etutraubencamm e , bas if bk
hölptnen ©peile bet SBeinttaube , woran ble Leeren gegangen paben

,
genommen.

Unter beit meinen VerfahrungSatten fcfjefnt folgenbe bie cuttere p fepn. ©s wirb

ein möglidjf betfeinertes , unb gefi;mecbtges Tupfer bap ausgefucht, ©tefes wirb in

kleine bieteckige bünne glatten gefdpitfen. ©iefe ütupferbledw werben auf ber ©berffache

geebnet, unb gleid) gefdjlagen , bamit auf berfelben keine tlngfeidpeiten ^uxMUeibmk
Man feget fte etliche ©age bot ber ©inweichung in gtungemotbene Äupferafc[;e. ©ie p
tiefer Verrichtung befimmten SBetntraubenfamme , müifen bon ben Veerenpülfen böüig

gereinigt fepn , unb alsbenn an ber Sonne wopf getrocknet , oft umgewenbet , unb berge*

tfalt auSgeboiret werben , bafj bon bem barinn befnblichen gaprenben fauren Gaffer

nichts prückbleibe. Sie muffen forgfalttg bot ©el, unb anbern Jettigkeifeu in Acht ge*

nombten werben , intern fi'e foidje begierig einfehlneben , unb baburch p tiefem Zwecke tut*

fötigiich werben, ©ie ganj ansgetrockneten ^arnme werben mit fauedichem getfb'ge«

S83elne angefeuchtet unb gefattiget, weiches wiebetpolet wirb. Alsbenn weichet man fte 8

©age bartnn ein. ©er Söein mufj etwas fauer p werben anfangen , aber hoch nicht bis

pm ©figweeben gegoren haben, ©ie ©higfdjarfe taugt pie|u fchiechterbings nichts,

SRad) 8 ©agen nimmt man bie eingeweichten SlBeintraubenkamme heraus , unb laßt fte in

einem Jl'orbe abtropfeln. Alsbenn legt man fte fchidfweife in bas bap gewibmete ©efäp

©tefes mufj bon grauem ©hon bis pm ©rabe bes $üchengefd)itres gebrannt , aber ohne

©iafur fepn, bor ber ©petafon aber, weii es fonf burdjbringitd) fepn würbe, mit betgfet*

cpn wo möglich borher §um ©rünfpannmachen gebrauchtem VSeine getranket werben. 3n

biefes ungefmtifjfe, unb bon bem SBeine wohl burd^ogene ©efa^ werben aisbenn bie ©rau*

Hntämme fch.id)tweife gelegt, 3u feber ©chid^t , unb £age werben 4 ^)funb ber einge*

weichten unb burchgene|ten ^amme genommen, ©s werben 4 hinten %ein bar*

auf gegolten. ©aS mit ben ©düdjten angefüüte ©efa^ wirb hierauf mit einem bon ©er*

neu , unb Oiodetiflroh , mit einem (ä/ikfienben Staube betfertigten ©eckel fefl pgebeckt.

Slad) 2 ©agen werben bie ^amme etwas umgerührt ,
unb man kontinuirt bamit fo lange,,

bis fte p einem folgen ©rabe ber ©aljeung gekommen finb , baft ber SBetn gans trübe

geworben , unb bie Jf'amme einen fiatferen burd)bringenberen ©eruch bon ftch geben,

^llsbetm werben $w!fchen jebe ©d}icht beffelben bie ^upfevbledje feff '
nebeneinanber ge*

legt , imb man mwf biefpn Augenblick nicht berlieren , weil ber penetrante faure ©pc>



Sott bei* gmtmt gatte ffe bk Wlakt* miß

fittii leicht beitaudt. fD^an giegt fen ferner geworbenen £6em ans , faßt bte Maimm
wiebet etwas abtröpfeftt , fegt fse mit ben Kupferblechen bte borget: |et§ gemacht werben

muffen , in abwechfelnben &d)iä)un in bas ©efag , beeft (ie wiebet mit oorerwafintet

Seife \n, unb lagt alles btei bis biet lagern foldrem 3n$gnbe. Tllsbenn ftegt matt

nach ,
ob ftd) auf bett grün geworbenen Kupferblechen SSföerfmale bet bollenbeten Speta*

|lon geigen. hierauf nimmt man bie Sieche fyct&tä

,

legt fie aufeinanber , lagt fte in tu

nem ?Sinfel bes Kellers frodnen , nnb wieberfwft folches breimal. Sie aufgelßfete

fette ergebt fiel) fobenn , lauft ab , tmb formtet einen Mden @afd)f , ober @djaum bott

grünet gatbe; biefen fchabet man forgfaltig mit einem frumpfen Reffet ab, fnetet mit*

Ms bes bot|et abgewogenen fIBemes einen Seig baraus in einem Stege , tjut biefen

Seig in weigfeberne Beutel/ lagt ifjn an bet £uft ttoefnen unb fjart werben , unb fd>net*

bet tljn im Stöbe. Ser ©tünfpan, weld)et aus gtanfteid; fornmt, wirb in Slafen unb

gefiltert / Mib'$tt>ar entwebet als ein gvünfidjes ^ufber, ober in Kud;en, bie man Stöbe
nennt, gu uns gebracht. €m foldjet ©tftnfpanfudjen wiegt gemetmgltd; 25 bis 3° W*
luwelfen and) mejt, unb bie .traute, ober Siafen, worimt et eingefd;fagen iff, unb weldje

gum öfter« gegen 3 ^>funb wiegen , muffen zugleich mit , unb fo djener als bet ©rünfpari

begafkt werben.

Sei bem ©tnfaufe beffelben |af man fnfon&etf eft balmt ga fefjen , baß et fdjon

grün, (roden unb hart fei) ; benn wenn et feucht , ober nag i$ , fo frodnet et fiat! ein,

bag es bielmal ein Sterte! , unb mefjt auf ein ^)funb betragt, haftet man beim and; bott

biefet Staate nid)t gern meist emgufaufen pflegt , als man halb abgufefen gebenfef. Sa
aber bet frangbitfdje ©tünfpan bisher noch immer für ben hegten gehalten wirb , fo mufj
man 7ld)t geben , ob bet ©tftnfpan , ben man faitfen will , bte ftobe Ißt Siefe bejMtf

batttm : bag man ein ©las halb Poll Soaffet nimmt
,

worein man ben ^vünfpan entwebet

gepüloert , ober in ©tücfen legt
; ba et benn , wenn et bon fUftonfpelliet iff

,

baritm gerge*

Jen, unb bas Raffet mit bet Hatbe bes befagten ©tünfpans befchweten , wibrigenfalls

aber bet $U3einjtem ftd) auf bem Soben bes ©lafes fefett wirb.

'Xus bem gewöhnlichen ©rtmfpan nun , mad)t man ferner ben frpfialltft'rten ©tun#
fpan, ben man — jebod) feist uneigentfid) — befüüirten ©tünfpan nennt, ^nbxtßtillU
-flthf b)itb bet ©tünfpan gu groben fttfber gerieben, unb bejMirtet ©gtg batauf gegoffen,
ben man aber wenn et bie $atbe ved)t in ftd) gezogen hat, wiebet abgieft. ' 71uf ben ©a|
giefl man noch einmal €gig, unb fahrt fo lange .bamtt fort, bis et f'ch nicht mehr färbet.

SBenn man allen gefärbten €fig wufammengegofTen hat, fdtrirt man tf;n butth £ofd>paptet
unb lagt ihn betbampfen, bis fid) eine ^aut oben anlegt. TÜSbenn tragt man ben £iquot
in einen Getier, ober an einen anbem fühlen Srt

,

bamit et in ^rpjlalien anfduege ; biefe

nimmt man weg , unb lagt ihn abermal ausbü.nfrett , um neue allen |u erhalten. Unb
Htmit falprf man fort

,

fo lange , bis feine ifrpfMen mehr anfdyßen. Set fchßnffe ftp#

P'alüjitte ©vimfpan fommt aus -fvanfreid;, wiewohl man ihn auch aus-§olaub befommt.

Sie
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8Me beflen tmb bauerjaftejfen grüne« garben für , tffiaUv , tmb 21n{tmd)ee werbet*

aum bem blauen , ober kupferoitriol gemadjt. 25am Tupfer wirb bon mineralifdjen fos*

, alm ^^an^enfauren aufgelofet
; lefte aber jeefforen bam brennbare Sßefe« bei

weitem nid;t fo felsr, wie jene. 3« bem Tupfer ijl bon Slatur eine^rbe befmblid), wef*

d)e eine blaue garbe fjat
, unb burd; eine anbere beigemifdjte ©rbe grün erfcheint , foje

ftcf) aud; in bem ftarfjlen geuer grün jeigt , ftcf) aber mefw ober weniger entwicfelt, nach*

bem bam brennbare %pefen meljr ober weniger bon Tupfer ßefcl^feben worben. SBitb

bam brennbare SBefen nur $um 4§eil gefdjieben , wie burd) ben ©füg /«ober burd) jebe am
bere ^flangenfatire gefdjiejt , fo fommt $war bie grüne gatbe bem kupfetm gum iBotfdjew

;

allein fte ifl md)t beffanbig , inbem, wenn fie an ber Stift fielet , bam bei dir befmblidje

brennbare SiBefen fid) entwicfelt , woburd) bie garbe erfl bunfel wirb , afmbenn aber eine

braune tmb fdjmufige ©effalt annimmt* 2)ie mineraüfdjen (Sauren hingegen $erftomt

kam brennbare SBefen bem kupferm, welchem ju feiner mefallifchen ©ejfalt etforberf wirb/

ganj unb gar, unb madjen bie blaue ober grüne ©rbe beffelben ofenbar, wie man an ben

Tinfbfungen mit Vitriol/ (Salpeter unb (Salgfaure fe|en bann. SDa em nun gewiß ifl, baff

bei biefen TlufTofungett, bornel)mlid) bene«/ welche mit bem JBitriol unb (Salpeterfauevn ge*-

macht worben, bam Tupfer fein brennbarem SBefen verloren Jat; ba em ferner gewif if, baf

kam bei ben grünen kupferfarben nod; beftnblidje brennbare ^Befen btefelBen mit ber geif

tmfdjeinbar madjt , bet benjenigen grünen kupferfarben hingegen , welche burd) kam 5Qd

txioU ober «Salpeterfaute erhalten werben, fein brennbarem SBefen $u gilben ifi; fo folgt bar*

«um , baf , wer eine adjte grüne gatbe haben will , ftd) biefer ’datflo'fung bebienen muffe,

golgenbe SBerfudje werben einem jeben gute unb braudjbare ^tobufte berfd)afen.

i) SOdm nefime eine beliebige Ouanfitat hiaum iBtfriol , lofe benfelben in einer

f)inlüngltd;en Ouantitat reinen SBaferm auf, unb giefe nad) unb nach eine mit guter

fwtafdje gemadjte reine (Solution fo lange f)tn$u
,

bim nad) bem Umrüsten bon ber s$ofa*

fchenfolujion fein Tlufwallen mef)t erfolgt, ©m wirb ein ^rajipitat entfelien. 9)ian fei^e

allem burd), unb trocfne em an ber Suft, fo wirb man eine grüne $arbe befommen, weldje

fid) mit SMeiwetf bermifd;en unb in 4M fefen laff. ©ben biefe grüne garbe mit gritte $u

©lam gefdjmolgen , giebt fdjv fd;one fmaragbgrüne ©lafer.

9)can neunte ferner 4 Pfeile hiauen ÜBittiol , unb 1 ober 2 Pfeile Tllaun ; 16 fe

biefem in einer f)tnlangltd)en Quantität SBaffer auf , giefe eine reine ^otöfdjenfoluäton fo

lange Binein , bim faft fein Tlufwallen mefir erfolgt, feifje allem burd;, unb trocfne eman ber

Suft: fo wirb man eine fefw fd)6ne grüne garbe erraffen/ welche ffd) mit ^Sleiwetf unb

^)el bermtfdiett faft, aud) mit gritte
(̂ tt ©lam gefchmol^en , ein fernem grünem ©lam

giebt.
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3) 9ftan nehme 4 bis 6 Soth blauen SQifttol, lofe tyn u? einet tpinUn&ttfytn

0uantifät SBaget auf, tf)ue alsbenn einen XtyW gefdjlemmten n?ei|?en XSpfettfjon Ipinju,

rühre es wohl burchetnanber, unb giefjie fogfeich etwas bon einer ^otafchenaugöfung fgrt*

§ut rujre es gut burd>einanber; giege, wenn bas Aufwallen borbei ig, lieber etwas bon

bei* ^otafdjenauflöfung hinein , unb tuteberfjoie biefes fo oft, bis kein TCufraalten mejr

erfolgt, tmb bie ganje Äage eine grünlich Matte garbe fyat. Sftan (affe es 24 ©funbett

tuf)tg gehen, giefje bie barübet geljenbe geudgigkeit ab, unb trockne ben Saf an bet

Suft , fo wirb man eine grüne garbe erhalten, wefd;e gef) ,
tote bie botf)et;gef)enben mit

©leiweig unb 4M bermifdgn, auch mit griffe 5« einem grünen ©lafe fdjme^en lagt,

©ei biefer garbc barf man nicht aüemal ben ^unkt ber Sättigung beobachten; benn man

erhalt aud; eine grüne garbe, wenn nur etwas bon einer ^otafdjenfofujion baju gegog

fen wirb
; hoch ftn£> bie garben alsbenn in ber $$oje berfdgeben.

4) ®flit nehme 4 Xf>etfe biatten 93 tfrtol , lofe if>n in einer Jin lancfiidjen ^enge

^Baffer auf, fe|e 1 Xfteü g meinen unb an ber Suff getrockneten jfalk kjinju,

tübjre alles burcheinanber
,

giege alsbenn etwas bon einet ^)otafd;enfofujion baju, unb

betfal)te auf borerwafmte 3lrt; nur mug man bet ©creitung biefer garbe, nid}t ben bot*

ligen ^)unkt ber Sättigung, ober weniggens benfefben fein befjutfam beobadgen. 3)aS
*probukt fjt'ebon ig eine bortrefliege SBafferfarbe ; fte geig feg fcgon aus, unb lagt ftd;

auf iftilk unb ©ppS berbraudjen. Sie bleibt in ber Stift unberanbert.

5) ©ben fo bekommt man and; eine fd)one garbe, wenn man anffaft $alf,

©t)ps nimmt, unb wie mit nötiger berfafjrt. £iefe beiben garben taffen ftd) allein mit

4M nicht berarbeifen, können aber als SBaflerfat&en auf $alk*unb ©ppswänben feg wogt
gebraucht werben.

^err ©cgeele, in Schweben, erftielf ein fchones grünes ^ractptfaf, als er bie linp
ßfung bes Äupferbifriols mit ber arfentfalt fegen Seber betmifdge. €r gat btefe grüne
garbe, mit 4Mgrnig gemtfcgf, auf ein ©rett gegricgen; unb er fjat nach .3 Sauren nicht
bie geringge ^Beranberung an ihrer ©rüne, wefdg ber begetabifcgen nage kommt, 6e^

merkt. 3u SIBafferfatben tg biefes ^robutf ebenfalls bienlich. $tan nimmt in biefer

3lbftd)t 2 ^f. ^upferbitriol , folbirt in 5 bis 6 bannen reinen Gaffers, welches entwe*
ber über gener ober auch nur in ber Äe gefdjefjen kann. Tllsbenn werben in einem
anbern ^effel 2 tyf. weige trockene ^ofafdje, unb 22 Sofp feingeriebener Tlrfem'k, mit
2 bannen Gaffer über bem geuer aufgelbfet. ?Benn biefes gesellen ifl, läget matt
bie Sauge butd; eine Seinwanb laufen, unb mifd;t folche unter garken ttnu%en ber
borigen Äupferfolujion

;
ber ^egel, fn weldjer btefe 5)iifchung borgenommen wirb, muff

Siemlid) grof fep, weil Riebet ein 7iuf6raufen entgehet, gtefg es fobann burch ein £ud;,
unb fdjüttef nod) einmal warmes ^Baffer barauf, um bas ^ragpifat woljl abjufüfen,
wefdjes h^rnad; in gelinber SBarme getrocknet wirb. $8on ber angegebenen Ouanfifat
erhalt man 1 13 Soth grüne garbe.
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?Oiöit fmt nod; anbere grüne garben, bie ben ©rünfpatt übertteffen, tmb bt'efe ffnb:

i) s)3tan nimmt 2 $)f. Mauert cppttfcben SBifriol, lofet tfm in 5 bis 6 ^f. ffe«

benben Raffet* auf/ bermtfc^t ifm mit 3/4 9>f. fein geriebener treibe gu einem SSret , unb

fajjt ifm troefnen. iMerbutd) erlangt man einen fernen grünen bauerljaften ifalf , welcher

nad) unb nad; immer grüner wirb. Stimmt man fnergu bie Raffte Mteibe, fo wirb biefe

garbe hellgrüner tmb bennocb fcf)en. €s gef>ef auch mit fafginirten graueneife, a{faltfd;em

Spatfje unb ©ppS an, jeboef) befjalt bie treibe habet einen 5Borgug.

Stimmt man aber, 2) anffatt ber treibe, met^gebrannfen / an ber guft gefallenen

J^alf, tmb berfafjrt bamit auf borgebadjte litt, fo erhalt man einen blaugraulicben MMf,

welcher nod; bunfler wirb, meint man nur ben vierten Xfjeif Äalf bagu nimmt. ©s geftf

and) mit weingelbfestem $alf an. Söenn man biefen fjterauf mit SBaffer oerbünnet , unb

weifte SBcinbe ober dauern bamit andmdn, fteüt er eine beffanbige grüne garbe bar»

SÜeibet man aber ben Bfattftc^en troefnen Äalf mit gtrn$ flar, unb ffreid;t tjn gu 2 ober 3

verfdn'ebenenmalen auf jjbolg ober ©teine, fo geigt er TlnfangS eine blaue garbe, meiere

fid) aber nad; unb nad; in eine meerumb enblief) .bunfel grasgrüne garbe veranbert, bie

man nad) belieben mit Sufafe bon .etwas SMeiweifi lichter mad;en famt.

£>aS gte bem feinen ©rünfpan aimltcfje ©rün wirb erlangt: wenn man g. 58. 1

gefeiltes 93?effing , fo wie man fold;es bei ben Gablern fauft, unb weld;es ofme ©fen iff

mit bem vierten Steile ©alrniaf, (mogu ber ^raunfd)Wetgifd;e borgüglid; iff,) welcher mit

.16 gotbr ft'ebenbem SBaffer aufgelofet ifr, einen 58rei macht /
unb biefen fo fort, efje er ftdj

«reifet, etwa eines Sfteferrücfens bief
, auf ein fupfernes SMecf; $reid;f. 3(uf biefe litt er#

|alt man fogleid) ©rünfpait, tnbem bie ©algfaure im ©almtaf loSgeljt, frei) bon bem Uri#

nofo trennt/ unb in baS Sftefftng greift. — 58eibe forrobtren biefes augenblicflicf) gum blau#

fid;gnuien .kaffe, tmb bas Uriilofe gebt mit bem flüd;tfgen ©erud;e babom 93?an niufj

habet bie S3orftd;t gebraudjen , baf? man gebad;ten 58ret auf einem Raufen ü’d) nicht erbt#

|enlajTe, weil habet baS Kiefing fogfei d; gn einem grünbraunfteben Jfalfe gerfreuen , unb

tmfebeinbar wirb* aber biefer gcjler erfolgt, fo fann man tfnn Ipelfen ,
wenn man bie#

fen Jfalf ttt etn falber bringt , unb aufs neue mit anfgelofetem ©almiaf gu einem biefen

58ret mad;f/ unb fo fort bann auf ein 581ed; jfretcfjt. £DaS gefeilte Tupfer fjaf Riebet einen

Sorgug. bt'efe grüne garbe, wenn fte mit ber gweiteu bfaufid;en bermifefd wirb , wirb

beffo ft^oner grasgrün unb beffanbig.
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33bn t>en grünen garten in bet gdrktei

©,te Sorbet gebrauchen/ um ©etbe, £Bolle, Baumwolle, 0arn , £wtrn
, fyme, unö

l>te barauö verfertigten genge Su färben , alle bie garbemdterialten
, bereu fie ftd; |um SSlam

ober ©elbfarben bebieuen , al6

:

3nt>ig, %Baib , SBau, SBit)e , @d)atfe, ^frimenfraut/ gricf)tfd& $eu, gttffef,

grüne Ägfd^aalen , Corner von Avignon; Ütoucou, Curctsme, ©ajfratt / Drlean

unb ©rwifpam
$£>te Tlrt unb SXBeffe , wie fie fid) berfelben bebtenen , um grün bannt ,$u färben, be^

fielet barinn« ba$ bie m farbenbe ©adje §uerfl blau, unb aföbenn barauf gelb gefarbef,

eher umgebest, erfb nad) erhaltener gelber garbe in bie SIMaubüpe gebracht wirb, ba benrr,

nadjbem baS 3Mau, woraus es gefärbt mürben, fjeü ober bunbcl tjf, nadjbem bie gelbe garte

flarf ober kidjt gegeben wirb, and) bie ©djafttrung geller ober bnnfler wirb. 33eibe 3irten

äu färben , ft'nb einerlei, jebod) ijb es beffer , wenn nad) bet erjleu 31rt verfahren

mirb, weil ntcbt allein bie garben, bie in biefer £)rbnung aufgetragen finb, beffer tjatten,

fonbern aucf) bie Xücber unb wollene S^ge, melcfje jufeft bas 0elb erhalten Jabeit*

iwc&t fo ftjr fcbmufen , als wenn fie nad) ber elften Tlrt gefärbt finb.

L
\

geimvmtb ober fläc&fentS ©arrt grün yu färben;

Um Setnmanb ober fladfenes 0arn grün $u färben, wirb baffefbe borget eifrcneiF

gelb gefärbt. 50tan nimmt namficf) auf i g)f. £einemanb ober 0arn 2 g)f. garberfcl;arte^

tffut btefes getrocknete ikraut in einen befiel mit 8 ©roffeibel SßJaffer unb 4 £of£) guter

|)otafd)e, lafjt es eine ©funbelang fodjen, nimmt alsbenn bas $rauf Jerons, fljut 2 0um*
tel ©rünfpan, welchen man borget in ein wenig üBaffer geweidjt fiat, in bie ^rüje, unb
fegt nunmehr bie SBaare hinein, nnb faßt fie eine halbe ©tunbe, ober etwas langer, batttut

liegen, bie fie fo ffarf citronengelb geworben, als man fie verlangt. Jpernad; bann man
melpr £einwanb lauem legen , bie man Jettet Jäten will, bis enblicj bie SÖrfifje nidw mehr

färbt, ^nblicf) wirb bie 5£aare auSgefpült unb getrocknet. £>te auf jeft gehackte Kvt ge-

färbte £etnewanb wirb, wenn man fie grün Ijaben will, einen 'Xag in folgenbeö 35ab gelegt.

Sftan nimmt auf 1 g)f. SBaare, 8 £otf> branneö 35'raü'ltenfol$ ober ©pdlpne, unb läßt fre

in 8 0rof feibelu Söaffer anbettpafß ©tunben fod)en; tfjut alobertn, fo wie 511m €itro<

gelb, 2 Üuentel ©rünfpan Jinju, unb lafft e§ einmal gelinbe auffod;en. hierauf legt

man bie geinetvanb Ijinein, fo lange, bi6 fie grün wirb, welches einen Xag ober etma§ Inm
ger bauern bann, nad;bem man bie Javbe fratf ober fdjtvad) |aben mW. ©trbiid; wirb fit

au^gefpült unb getrocknet

£t z lkcg&
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HeSer^aupt merben alle Sdjatffrimgert , unb bie bajmffdjeK faflenben färben auf
thmlet livt fjerborgebradjt. 9]?an nimmt haß Sdtdj ober bie SBoÖe, mefdje weniger
ober mefpr bunfelblau gefärbt ijl , tä'fjf fie mit lllaun unb 2£einfXein flehen , wie man
ein weij3e3 Beug orbentlid) gelb färbet, unb färbt fie aBbenn mit ber Sßiebe / ©)djdite,
bem

, bem (Belüde ober bem griednfdpen £>eu. Ulk biefe Materien
finb gfeid; gut, was bie Befligfeit betrifft; ba fie aber etwas betfdn'ebene gelbe färben
geben, fo entfielen au6 tfjrer iöermtfdjung and; unter fdjt ebene Wirten bon ©rün. flBiebe

unb ©djarte fmb bie beiben* ^an^en, welche baS febonjfe ©rün geben. ®ttme ©cf)aU
titungen £u machen, bie in ba$ 0eibe fallen, mufj bas Beug fefjr ßllhian fepn, unb
man mufj baffelbe mit ben orbendidjen Quantitäten lilarn unb iXBeinflein angefotten fja«

ben , baS ©elbe anjunefjmen
; beim of>ne biefe ©al^e mürbe es nid;t fefl fepn , unb ba

& nur Ieicf>t gefärbt fepit bavf, fo muß man and) bem Beuge nur einen halben ©ub ge*

beit. Bumeifen tjl aud) nur ber 4te tfieit ber ©al$e eines orbenfliehen ©ubes nofhtg.

^ian mad;t biefe ©d;attirungen bom blauen ©rün eben fo gut , wenn man bem Beuge

ben orbentfidjen ©ub giebt , baS ©elb , weldjes man alsbenn auftragt , wirb babon biel

fejler , alsbenn mufj man in bie Jarbenbrülje weit weniger SBtebe ober anbere farbenbe

Materien nehmen, unb bas Beug nid)t fo lange in ber Ärüfje laffen.

©in iud), n>eld;es königsblau gefärbt, unb mit ber SMume ber fanabtfd}en ©olb*

rtitfje ,
Virga Aurea, s. folidago Canadenlis

, grün gemadjf tfb ,
wirb fefjr fd)on

grün , wenn man nur baS Beug in einen ©ub bringt, in bem ffcf? 3 Steile Tllaun gegen

i Xfjeil meinen SBeinjlem beft'nben. ©s laffen fid) blaue garben ä«d) nut gepulbetter

©fdjenrmbe grün machen; bie g-arbe ijl $war feljr feil , aber nid)t fdwn.

©in Beug / meines königsblau gefärbt tfi ;
alsbenn meid auSgemalff , unb mit

4 feilen lllaun , unb 1 Xljefl ^Beinjlem abgefotten wirb , befommt eine fd)öne braun*

ober btmfelgrtme ©djafdrung , wie bie ©pi|e ber ©nfeujlügel, wenn man baffelbe i$wei

©tunben lang in einer SStübe fodjen laft , in ber ftd; eine Innlanglidje Quantität bau

^robgepulberter fpifblattriger ©rinbmur^el beimbet.

f03eim man 0ra$grtm auf ?Soolie ober £einemanb fe£en miil , bei^t man
(
;ubor

ba&j'entge , mae man färben rnill , rnojl in Tllaun , unb fpüfjlt eö rein ab , nimmt alöbemi

SioJrquaSpen, fod;t biefe, tjut f)emad) in bie ^8rü§e genebenen ©rünfpan unb $tfd)galle,

la§t bie üöaare anbertljalb ©tunben barinn fteben, fühlt fie ab, tjjuf ein menig ©alj in

W §arbe, taft eß mein in ben ©ub fommen, rührt bie fiatbe auf, tfjut bae ©efarbte

mieber hinein, fyakclt eß auf unb nteber, unb laß eö abfül)len.

Um ber felabougrmtett garbe ben ©Xanun 0^ben, mie bie ©ngellanber, f>at man

folgenbe ^uoerlafuge ^etf)übe entbedt. 9Xian nimmt auf 3 ©tfuf Xud) bon 16 hiß 17

©den lang, unb 1 r/o ©de ;mifd)en ben ©of)fleillen breit, 6 ff, miß (Seife. SDfefe

©eife leibt man ben llbenb bor ber Qpera,don in einem fernen Äeffef fdjmeljen. ^l6.b^

Aab im groben Äeffel^ moiinn jein $).amne| beftnblid)ifl , halb fod;m mitl, gieft man
bie
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bte gefchntoljene «Seife fritteut/ unb laßt es fo (ange umritten , bis bie Seife fo et als

möglich aufgelöfet iff. hierauf laßt man bie Xüd;er fjtneinflecfen , meldje borget4 tn ber

Sßalfe eingebuchtet mürben. Sie merben eine Stunbe lang gemächlich unb ausgebreitef

herausgejogen , unb ba es fornof)! für bie Tlrbeitsleute
, als für bas ^ud) gefährlich fepit

mürbe , baßelbe lochen $u taffen , meil fefjr fjeftige Olafen auffeigen , bie man nicht genug

beimpfen fann , unb meil es unmöglich fallt , bie Bücher barinn unter $u taudjen; fo et#

halt man es nur beinahe fochenb , unb laßt bas £ud; (unter ber SIBalje aufnehmen. Um
terbeffen , baß man herauf bas Xud) auslüftet

, gießt man eine Solution bon 9 ^})f. cpptt#

fchen Sttrtol in einen anbern baju $uberetteten $effel , morinn auch ein anberes 9Te| lie#

get. Tllsbalb bas Sab ein menig mehr als lau unb fd;arf mtrb , rührt man es eine fjatöe

Stunbe um , unb alsbenn Iaht man bie ;Ofenthüre berfdjließen , ohne bas geuet aus^ulö#

fdjen, unb tlput bie Bücher hinein. 9ttan*menbef fte eine Sßiertelfrunbe lang fchnett unb

ausgebreitet, l;ernad; aber noch eine fyilbe Stunbe langfam um, mobei baS Sab fats in

gleicher Üarme erhalten merben muß. tiefes tf einer ber mefentlidjften iimffobe; bemt

bon einer alfpigrofen $i£e berbirbt bie garbe
;
ja , menn fie auch gfeid) gut gerathen tf , fo

berbirbt fte bod) mof)l noch/ menn bei ber Sereitung bes Ruches bie glatte 3« h# ifh

S)ie auf biefe ?B3eife betfertigte felabongrüue garbe tf außerorbentlich fein unb

frtfd).

3)a nicht /ebes Gaffer bte Seife gut aufÖfet , fo (tat biefe ^efhobe nicht m allen

SDlanufafturen gleich guten ©folg gehabt. £Daf)et hüben and; bie garbet, mefche fein

reines SBaffer hatten, ben mit ber Seife unterlaßen, unb bloS ben eppttfchen St#
triol in einem etmaS fchatfen Sabe gebrauchen lonnen. JDte färben Ratten aber mebec
bie Sfarfe noch bie £ebhaftigfeit, als bie mit ber Seife in ben SDiamifafturen , meldje hie#

5« bienliches Soaffer hatten
, gemadjt morben ftnb. Tlnferbem Perfekt man and) , olm*

bie Seife, gar leicht ben rechten ©tab bnrch alljufatfe £i|e.
Um biefen gehlern a6sufelfen , fann man fatt ber Seife Sauerfalj, baS Sal$ bon

SBeinfeinafd^e
, Salpeter

, ober and) Äalfmaffer nehmen. Allein es giebt hoch feines bon
biefen Mitteln eine fo frtfcfje garbe

, als bie obige ^e^obe.
©asgeug, meines fdeßfifcbgrutt gefärbt merben foü, mtrb borher fd#'f#!au

gefärbt.
^

Um bas facf)ftfc^e 0rün h^o^nbringen, giebt ber garber, nad) bem gemb'hnlt#
chen Tlbfub , baS 3eug mit Sparte , trocfnet es , unb bringt es tn borgebachte föd;ftfche
blaue garbe, ^u mefdjer man aber nur menig bon ber Snbigfblufon hmsufeßen barf.

93?an hat §u biefer grünen garbe eine befonbere tinftur , mornit fie gelb gefärbt
merben fo«, in Sorfchlag gebraut, man nimmt ©utfmne , nad>bem man biel ober me#
mg Zinftm machen mi« , unb ben gfen ober icten Xheil fo biel Tluripigmenf

, meines
beibes fe|r fein nnteretnanber gerieben fepn muß, unb gießt in einen glafernen ober ferpen#
tineu Dörfer fo biel Sdjeibemafer ober Sitriolgeif barauf , baß , nadjbem es hinlänglich
mtp: g^rieknijly ein bümter Srei baraus rnirb. Alsbenn gießt man fo biel

gluß#
1
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glufimaffet tunt$u, bat? es #d>, nad;bem es wol)l untereinanber geruht worben, bequem
in ein glafernes ©efcif mit einem geftltfenen ©topfet etngtefen laß. 91au wieberlpoff

biefes, wenn ber Dörfer nid>t gro# genug ifi, unb man biete Xinftur machen witl. ©o>
bann nimmt man auf 8 gotf) oerbraud;fes ©cfetbemalfer , i gottp Sifriel, ober 2 gotf
SBeinfteinbf, unb gie^t es? $u 5 ober 6 oeifd;iebenenmalen barunfee. Set jebem ©tu#

gieren mufj bie Xinftur gefd)wmbe, wofpl nmgefdfpütteft werben; benn, weit Ipier faure,

unb bet bem ©ebraucbe bes 5Q3etnpemßfS atfaüfcfpe ©af^e tn ben Xinfturen jufa'mmett

fommett, fo erregen fte, unb tnfonberfetf bas Sifriolbl, oermf-g feiner innerticßn tfe,

ein Staufen unb eine SBarme , woburd; ofme gefcbwtnbes Umfd;üttetn bie garbe ©d;a*

ben leibet. ©nblid; feft man bie atfo giibereifefe Xinftur 24 ©tunben in eine gettnbe

fOSarme , unb fd;üttelt fie wafjrenb biefer Seit einigemal wofd um, fo ifi fte fettig, unb man
fann fte biete Monate jum @ebraud;e auffjeben.

Xiefe Xinftur giebt and) bon ftef> eine feftt ftftone unb bauerfsafte gelbe garbe , bie

in einer fd;arf fod;enben ©otitgion bon ©eife. nid;t bas minbejie bon iftter ©cftontjeit

verliert.

31uf eben biefe Tlxt fann aud) getnenjeug, ©acftftfd;*Slau unb ©tun gefärbt werben,

wenn man nur ben XCbfttb beranbert , unb bie geinen burd) warmes? SBaffer, wefd;es mit

^otafcfte gefcftwangert ift, $tef)f.

7iuf SBaumwoife, battmmoEenen 0am, Jtatfmt unb entftefpt bas ©tune

ebenfalls aus ber blauen unb gelben garbe. Xen Kattun unb gifj brueff ober matt man
etftlid; btau, unb feft atsbenn auf bas Staue bie gelbe garbe. 3e bunfter bie getbe

garbe ifi, befto bunfter wirb aud; bie grüne.

£>ie grüne garbe vum gif* unb ^attunbruef bereitet man auffotgenbe litt:

3)tan tt)uf in einen Reffet 15 >})f. verriebene» Srafttienftotv , 10 ^)f. gampeeftem

Jotj; unb 8 gotf) ungetofd;ten ^atf, feftüttet 12 hinter IHkftrr barüber, unb laß es aU

les bis auf 2 Griffet einfoefen , man japfet es fternad) ab ,. laß ben babon abgetaffenen

glquor eine ©ümbetang fod;en mit 8 ^funb vetftoffenen ^reu^beeren , feiftef biefe garbe

burd; ein ©ieb, unb bewalpret fte in einem gut oetfdftoffenen ©efd;irr auf. SBenn man

ftd; tftret bebtenen witt, gummirf man fie, unb tfmt vu jebem Sftaaft nod; 1 gotf) gepub

Porten ©rünfpan.. \

£)ber : 5Jtan ßeß 12 €imer fBaffer auf 17 ^}f. verriebenes Srafitienfsotv, n ^3f.

Camped;enI;ot5 , 8 gottj^oufou, unb eben fo biet ungetofdjten ^atf; taft es bis auf 2

Sbriffet etnfod;en, feieret es burd; ein ©ieb, unb fod;t atebenn bie garbe mit 9 ^)f. ge^

jfoffenen Äreuvbeeren. UebrigenS gummirt unb bereifet man es, wie bas Porige 0rün.

gu bem Sipfeb ober ©etabojtgrün , wetd;e aber eigenttid; nur §um ©runbe braud)^

bar ftnb,, unb jum Stumetu ober gaubwerf nid;t taugen, nimmt man fotgenbe blaue unb

getbe garbe: 1) blaue garbe, man reibt Serltnerblau mit Gaffer fo fein als mbglid; ab,

lötwidelf bie blaue garbe barüm burd; bie ginnfoluvieu , unb rfiiprt bas ©ummi nur Uli

bar#
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baruntet. 2) £>te gelbe garbe madß man aus bem ©elbfwl,;, ober ben j^reujbeeten. Stach*

bem man $uforbetß biefe betbe färben jebe befonbets fertig gemacht jjat , man t>on

beiben nach 'tefjaftnifj fo btel jufammen, als bie garbe, weldje mau ßerPotbringen will,

erforbert. Sam ©elabongrün $, €. barf unter bie blaue garbe nur fefjr wenig ©efbeS Um*
men , baß ftcf) bie garbe baran fautn beranbert, unb man barf auch bie garbenbrülje nicht

ßarf machen ; jum teelgrün hingegen muß me^r ©efb als ©lau babei fei>n , unb bie gatv

bebrüte barf überhaupt ßarfer gemacht werben.

5)iefe färben jmb nicht fo bauerjaft , als ße fchbn unb lieblich ousfepen ; benn baS

SÖSafchen in ©etfe.unb £auge Urnen fee nicht vertragen; in ©ßig unb Sitronenfaft, fonnen

fe aber gereimget werben»

11

0ufe$ 0rim auf Hanen 3n|iggnmH

SBenn man fuer$u ben ©runb aus bem Snbig mac\)t, unb alsbenn bas ©elbe bes

©elbßoljes barauf tragt: fo befommt mau freilich noch etwas fchbnere unb beßet grüne gar*

ben
, als wenn man biefe gelben garben nad; ber gewohnten SBeife bajii macht ; inbeflen

tß hoch nicht ju laugnen
, baß biefe grüne garben gar halb wieber im SBafchen nur blau wer#

ben, unb bas ©elbe ßd) berltert. SJBtll.man alfo eine eben fo fchone als bauerljaffe grüne

garbe auf Kattune unb gife f)aben : fo iß jwar ber blaue ©runb aus ber ^nbigfarbe alle

*

mal bas ^auptjKUf babei, allein anßatt ber fauren gelben garben , muß man eine alfafi*

feße gelbe garbe aus ©ilbfraut ober ©friemenfraut , ^3 otafcf>e unb ©runfpan auf ben blauen

^nbiggrunb auftragen.

Sum Dfmengnm fatht man ben ©runb mit ©fenbmße, unb tragt alsbenn bas

©elbe bes ^)fn'emenFrmttes barauf; ober milcht 511 einem olioengrünen ©runbe bon ber ©i*

fenbrüße unb ber ^friemenfrauttinftur fo biel jufammen , als bie garbe erforbert. ?ß$emt

©etbe grün gefärbt töerben foU , wirb biefe gew&'fmltch gefacht , olounec , mit ben bet*

fd)(ebenen garbefrautern gelb, suleft aber in ber ©lauflüpe blau gefärbt. —* 5)iefes iß an

fid) leicht §u begreifen, unb es fommt nur baupcfadßid) barauf an
,
wie bie mannigfaltigen

©chattirnngen herbotjubrlng.en fepn. £)aS Meergrün erhalt ben gitronengrunb
, unb wirb

alsbenn in bie ©lanfüpe gebracht, SDurch eine ©etmifchung bes inbiantfdjen ober ©elb*

fwljes, unb sHoucou jii ber gelben ©trichfrautfarbe entßehen bie bunflern ©chaffmmgett

bes Meergrünen, ©ei einer fofcf>en ©eimifdjung fann nur bas ©frichfraut gebraucht wer*

ben , bei allen übrigen grünen ©d)attirungen , welche biefe ©eimißhung nicht erhalten, far*

bet man ben gelben ©runb Povtl)-eill)after mit ©eniße
, unb am beßen mit ©dwrte. Mit

leßterer fann man bem 0ra$* ober ©maragbgtiin ben gelben ©runb geben , aber nur m
einer fchen gebrauchten ©ruße

, unb bie ©eibe alsbenn in bie ©laufüpe bringen, ©los ein

gufaß bes inbtamfd)en £oljes ,ut ber gelben garbe, giebt bas ©ntengrün , unb wenn ber

gelbe ©runb ßcirfer ober fd^ioadjer iß , als bet bem ©raSgrün., fo entßefjt baS telfeiv

grün.



^8 fünfter Mßmti
grmt» ^efabortgrütt erpft nur bett fd)Wäd)ften gefben ©rtmb, tmb ba§ ^fpfefgt’ütt fßft

bte Mitte amtfdyen belfert* unb (Selabottgtm 3)te SItPettfar&f* enStfet, menn matt

8« ber ©trichfrautbröp tnbtartifcf>eö £of$, nebS etwa

$

SEBeinSeinfauge fptnftufefjt; unbfotf

biefe garbe bräunfich werten , fo nimmt man Satt befren mbtantfches unb ©efbfmfj.

0tn icf^r fchotte^ 0run erjaft man auch, menn man weiße ©eibe mit ©ifberauf*

(öfung ge(6 färbet , unb biefefbe hernach , menn fte frocfen ffl , in eine mit Raffet Per*

bünnte SnbtgauSbfung taucht.

——
i © —»—

©mne SarBe für Bte übrigen Äünftter unb f>anBtt>erfer,

.

;

i.

0mtt aum SÖumimren , unb bei Verfertigung ber ®runbrtffe,

Vran gebraucht hierzu enfmeber ©rünfpan, Verggrün, grüne ©tbe, ober ©affgrütt

Sftan ff)nt beStUtrten ©rünfpan tn ein <Bd)äid)en , unb giefjt fo Pief SBeinefng barüber,

ba^ ber ©rünfpan faum bebeeft mirb , ba benn ber ©Stg tn menig ©tunben ju einer grünen

garbe wirb , mefefje, menn fte auf einem efma£ marmen ^>fen , ober im ©ommer an ber

©onne fielet, immer befer mirb. fSoch fchbner, bauerfjafter , unb jttm ©ebrauefje beque#

mer mtrb btefe garbe, mentt man bem ©erntete nach/ 8 Steife Gaffer/ 2 £{>eife b^ülttv

ten ©rünfpan , unb 1 £1jeif gesoffenen SEBetnSetn , ober 1 gbffefPoff gh# ober £Hegenmaf*

fer, mefches 1 £oth miegt, 1fz Ciuentef beStffirten ©rünfpan, unb i/4 £Utenfef gefbjfenen

SSeinSein in ein gfafchgen tf>ut , unb an einem efma$ marmen ^Orte gefjen / ^°tauö

ein bfauficfj ©rttn entSept , mefches bie Ingenieur bet geSung^rtffen , ju Tfnfegung ber

SBaffergrciben gern brandren

,

unb mefches auch in ber bürgerlichen iBaufunfi bet farbigen

SUffen, §u Tfnfegung ber genfer; bei geometrifchen ^Kiffen, ju Tfnfegung ber fXBiefen bet

©artenriffen , §u Unterfegung ber f&eete unb VfumenSücfe Sch gut anmenben faßt. Se
Üfter biefe$ SBaffer mtrb, beSo fefjoner iS e§; baf)et bie/enigen, mefche Pief §u zeichnen fja#

ben , mofjf tfjun , menn fie einen Surfen ^Borrat^ anfefen. ®er tn bett 9)tufchefu einge^

troefnete ©rünfpan fann mit biefem ^Baffer auf^eiofet merben
\

er mtrb af^benn Ptef fchoV

tter, unb fefjr bafb Sü§ig* ©aftgrün giebt bi^meifen eine fd)ted)te grüne garbe ab, meif fte

gemeinigfich fef>r PerfchiefS; menn ea aber gut iS, fafjt eö Sch tnic gemeinem SBafer auSb^

fen , unb juredjt machen. S3erggrün unb grüne ©rbe merben mit ?U5aSer tüchtig abgegeben,

unb mit ©ummimaffer angemachf. £)ie grünen ^ufche , menn fie eingerteben Snb , ffyrn

auch gut£ ®ienSe. ©ummigutt unter ©rünfpan giebt ein fefabongrttn , unb ©ummigutf

unter ^erfinerbfau eine bunfefgrüne garbe.
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II *

®rün £um %nftteiü)etv ber ®ebdube;

28 ei Sagb* unb ©artengebüuben auf bem £anbe, pflegt man gemetmgftcb bte ©Hj
cfer mit JBrettern ju 6efrf)lageu , unb biefe mit tlarfer ©acHeinwünb 5« überweisen , tvtU

dje burd; einen Uebergufj bon sped; unb Xtseer nod; faltbarer gemacht, unb enbtid;, wenn

es bbütg trccfen , mit einet grünen iMfarbe angefrrid)en mirb. £>am!t biefe Jarbe auf

bem ^edje fjafte, nimmt man fein £einbi ba
t
;u , fonbern reibt juforberfi ben mit 3maf

fo biel ^Meimeif Perfekten ©rünfpan auf bem Jarbenffeine mit „fsanfoi ab, bergeßait,

bafj bie Jarbe jmar n>of>f jertieben , aber bod) etmas fieif fep.

Um fie fsetnad; 511m Ttnflreidjen pfig ju madjen, gieft man in ben t£opf, wer*

Inn bie Jarbe befuMcf) ifi , Xerpentinbf, metcps mit gefc^moijenem SÜtafhV unb gofopfso*

wum bergeflaft berfe|t ifl, baff ju 1/2 .Del, 4 £ot§ 5D?afh> unb 1 £otf> (Eofoptjo*

uium fbmml 33aS Soioppnium unb ben SÖtofftjr tap man über bem Jener ganj 5er#

fdjmetjen; afsbenn giep man bas Xerpentinol befjutfam in abgefeften ©üffen fstneüt, ba*

mit es ftd; nid;t enfjütibe» SDtefe grüne Jarbe bemuttert ntd;f, trocfnet batb, unb f>at

einen ©tan$, ber fo fd;on ijl, aib menn es facfirt wäre, melden ©ton$ fie and; bejiam

big befsatf.

III

g'bev, f&etn, £$ad)b, ©iegeilacf, &ol% , Rapier unb ©trof) grum $u färben.

£üe erlern werben mit ©rünfpan, bie teftern aud) mit bem (Saftgrün, aus ^reu^
ober anbern Leeren, ober aus einer aus SMatt unb ©etb gemifcpen Jarbe, grün gefall

bet, auf wetdfe ieftere ?irtüud; Jette gefarbet 10 erben. 93tit eben bem ^reujbeer-ober einem

anbern ausgeprepen f)fanden fafte, t'ng leid)en burd> ©inmtfdjimg, ober Snfunbirmig grüner

trauter, werben bon ben 53eptiateurs ,
58rantem einbrennern unb Tipotfjefern, bie befÜI

Üiten unb gebrannten SBaffer, ^»rantmeme, ©ffen^eu, $ufoer, grüner ©cpmpfrobaf,
grüne Butter, me and; einige ©alben unb §>ffafter gefarbet; wie wop oon ben feg*

Um berfdjiebene aud; ifsre grüne Jarbe bon ber €inmifd;ung bes ©rünfpaaS erjaftem.

' IV.

Gebern grün $u färben,

iXBitt man Sehern grün färben, fo t|>ut man in eine blaue Jarbe, nad)bem fie

bunfel ober pitgrün merben fotten, mef;r ober weniger Surcume. 53 te Cdrcume roirb in

ein ©dcfd;en ge et)an
; man fänn es emmat aufroaüen taffen , bie Jebern §ug!eict) mit eltu

fegen, unb es nad;f>er ein paar ©timben otme (Sieben in ber ^Barrne ffetien taffen, gu^
left fpüfsfr man bie Jebern im falten SBaffer ab. ^ber, man nimmt 6 2otlj ©rünfparr,
unb 6 £ot| (Safmiaf, Umpmvt es' mit gutem ^Betneftg

, unb reibt es auf einem @tet%
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«e wotjt burdjeman bet* , tfmt ble Geiferte in ein fupfern Seden, gteft ncd> metw €j%
baran, tyut bie Gebern fuitein, unb wenbet fte oft um, bis fte fd)on genug fmb. .Obec

man fiehst bte gebern in Gaffer bon ben um 5)tid)aetis gefammetten fd;warsen ifreusbeeten

unb 9tad)tfd}attem

- - * V.

(Brime garbe in bet
4

(Emails unb ^ot^eMmnalereL

3u einet grasgrünen garbe neljme man 1/2 Soff) jfrtpferafd;e
, 1/2 Soft) bejltdtr*

teil ©rünfpan, 2 Soft) ©anb ober catcinirten .^iefetftetn, 3 £otf> ©itbergtatte, ifz Ouenf*

d;en gimtafepe. 2tdes btefes wirb wof)t untereinanber gerteben unb gefd;mo4en
j
bas @e*

fd;mot$ene wirb im Gaffer abgeiofcf)t , unb mit bem ©d;metjett unb 'liblofdjen fo tauge

fortgefafjren , bis bas ©fas grün erfd;eint. ©odte es burd) bas wiebertwtte ©djmefjen
etwas 511 f>art auf ^or^edan fepn, fo fann man fid) mit bem gtufe Reifen.

©ine anbere 2itt. SÜian neunte 2 Sott) is'upferbtefje ober Safnmeflmg, ober nod;

beffer bte getffpatme babon; biefe in ©epetbewaffer aufgetöjf, geben eine grüne ©otujton*

3Usbenn gebrauche man 21/2 Sott) reinen catcinirten liefet, 1 Ouentet ginnafdje, 1

Soft) gtuf, rott>e Mennige, 2 0uentc^en ©itbergtatte, unb 1 Ouenfet bon ber getben

garbe aus Antimonio crudo. 3tdes biefes wirb wof)t untereinanber gerieben, unb in

ein bergtafurtes ©efeptrr geftsan, in wetdtes man bte obtge folutionem veneris giefet,

unb in einer ©anbfapede mit bfterm Umrüsten bis $»m Xrotfnen ebaporiren fafjt, £)ie*

fe ^Diaffe wirb hierauf untereinanber gerieben, unb in einem Xieget §u ©taS gefällterem

©oUfe biefe garbe auf ^or^edan ju part fepn, fo bann tjjr mit jjMnjufetjen bes gtiiffes

getwtfen werben, iff fte aber $u bunfet, fo wirb xj>r im ©d)mef$en mefjr ©anb ober Mie*

fei ^ugefeft. ©odte fte aber 51t tid;f geworben fepn, fo bann noch mefir folutio Vene-
ris fnnsugegoffen werben , ober jfaft beffen ein befndtrfer ©rfmfpamt barunter gerieben,

unb noct) etnmat gefepmü^en werben, ©s femmf tüerbei auf öfters ^robtren an, wie

man benn and) burd; iBermtfd;tmg bes ©etben unb Stauen berfd;iebene ©d;attirungen

Dom ©rün ertjatt.

VI.

0tmte garbeja Rapier* unb SB$acf$tucf)tapetem

3u ben f|3apferfapefen nimmt man insgemein beim ^Druden eine Setmfarbe, je#

bod) bte grüne garbe ausgenommen
;
benn bte grüne garben , bie ftd; mit Seim auftra*

gen taffen, fmb ntd;t fcpbn, babjer man eine £eifathe wafjten muf? , unb jwar ©rünfpan,

ber bortauftg mit IMftrmf abgerieben ijf , nadlet aber mit ©otopfwntumfttmü berbünnef

wirb, gu iö$ad)$tud;tapeter? entfielet bte grüne garbe aus einer 53tifd;ung bon Tturipigment

unb Sertinerbtau mit fatjinirtem Stfrtot berfeff, bamit bte garbe gut frodrte, ©ott bte grüne

garbe f>eü attsfaden, fo wirb nad; Sejtnben Steiweif b)in^ugefe|t. ^»iemit wirb fewofjt

ber
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ber garbengtunb aufgetragen , ate auch ^ebrucft , wenn bte gebaute garU mit gttm'li

abgerteben tfi.

VH.

®rune gar&e brr Mer.

SÜfteJren (Jette en(#eje( bfe grüne garbe $ut ^öefmaferet auß bet 9fttfchung bet Jfatten

unb gelben garbem 3)od) gebrauchet ber ^elmäler Jellgrüne €rbe, bte bunter wirb, unb

atebenn etne £afüfarbe tfh 23et ber ^Baffermaleret bebtent man ftct> , bte 5D(tfcf)ungen nicht

p rechnen, beß ^raunfchwelgergrünß, beß Serggrünß, imb ber grünen 0:be. 9D?fnfa*

turmaleret , tft (Saftgrün nebff ber grünen Tifche brauchbar* 0rünfpan wirb bnrchgangtg

feiten angewenbet.

«*

•S 2



©elfter Wc&nitt

Sou Ben Braunen garBen.

$u>
Van (jat braune garben aug bem W.nevaU unb aug bem ©ewad)gretd)£. Hub bem

50Hnerafr4Jtcf?e fuhren mir hier an bie lfmbraerbe, b«g ©pamfcbbramt ober fMmfcbe ©r*

De, «nb bte braune JDdjer.

Umbra tf eine trocfene ©rbe, bte , wenn fte mit £ßafet angemadf wirb , eine

fefjr bunfolbraune garbe giebt, beren man fid) befonberg p ©djattirunaen bebienet, 3n
geuer geglühet, gtebt fte ein fefjr fdfoneg kaffeebraun , «nb tfl in biefem fünfltdjen gufarn

be nocp beffer afg in tfjrem natürlichen p gebrauchen*

£Dag ©pantfchbrautt tf ebenfallg eine Hit Umbra, aber btel bunfler, unb im ©e*

brauche bmdfchetnenber. fftit biefer ©rbe geben bte 9Mer in ben Raufern ober ©tafirma*

ler, ben erfen 3fnfrich, wenn fte eine ^offatbe malen wollen. SMe befe garbe biefer litt

ift bie/enige , weldje am wenigfen fanbig t$ , unb am bunfelfen augftehf. 9J?atj bebienet

(id) berfelben pm ©vunb bet berfdu'ebenen Malereien fowoftf/ afi? pm ©chatfiren in einigen

garben , bergletdjen bte gelbe unb bie rotlje if . 0g laßt (id) biefelbe garbe and; frtfcher,

befer unb reiner mad)en, wenn man fte im geuer big pm S'lotfywerben falciniret. 0g gtebt

nod; einige anbere 0rben, bie mit ber ift angeführten biel Jaben*

£)ie braune Dcher» £)tefe nimmt man pm hellbraunen, pr gimmetfarbe, pr

9ba4af)mung ber ©teinfarbe, unb p fdfedjter ©teinfarbe bermifdjt, giebt fte eine bunfle

ober gellere Jpol$farbe.

Hut> bem (öemadj^retche liefern braune garben, bte grünen f?etfcf/igten ©cfaalen bott

reifen 5SBa(lnüfew; bte SBurpln, bie SUnbe urtb glatter bon fßaUnüfbaumen , bie SöirCeu#

unb 0rlenrinbe, bae ©anb|)ol$, ber ©chmaif, u. b. gl.

0g fann auch eine gute braune garbe aug :Dfem ober ktenrufj gemacht werben, weil

aber berfetbe einen üblen ©erud) bon ftd) gtebt ,
fann man if>n blog p ben Xüd;ern ober

geugen bon feuilles mortes ? Haarfarbe ,
Poil de boeufs , unb anbern ©attungen bon

biefer ^ittelfarbe gebraudjen, alg p wefd;er er am bienlidjfen ff., inbetn er eine befere

garbe giebt, ah? bie iTatpaumwurpb
•lOlait
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tO?an fyat noch me litt bon bräunet garbe , bereit SSeßaubfhetle fowohl jum

§>Wan$em als SDlmetaltetche geboren. ©te tff unter bem tarnen turnte befamtf, unb be*

^ef>et nt ©tücfeu bon einbalfamirten geworbenen Körpern. 9)tan ftnbe btefe garbe befom

bers fn ben alten it'unWbüchetn angeführt , tfl aber übrigens für ble Malerei bon feinem etc

|eblid}en ©ebrauche.

— © — —
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Son i>eit kautteit garten m kr gartetet.
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. V

I.

SömunfMen ber föaumroofle, ohei haummoßenett ®am$ uttb ge«#**

#
. ,

: il

?

*3Vaftutt, welcher mit reinem ^Baffer i ©tunbefang gefochf/ unb in bem nach unb nach

erfalteten SBaffet 48 ©funben eingeweicht worben, erfjalt mit gkidjen feilen grünen 93 t#

triol, unb bet mit £Biebe $ubereiteten garb.ebrül)e , burd>$ Soeben, eine hrciunlidje garbe,

welche in bas ©raue fallt; mtt gleichen %ty\h\\ grünen SBitriol, -unb ber mit gonugrac he«

retteten garbebrühe, eine fchwadje unb blaffe bräunliche garbe; mit gleichen feilen gtfn

tten fBitriol , unb ber mit ^friemenfraut bereiteten garbebrühe eben bergleichen*

Kattun burch ^otafche, ^alfwaffer unb blauen Vitriol Vorbereitet , erhalt mit

3 feilen ^>otafcf>e unb einem ^hetl $Mauf)ol$
,

eine fepu bunfel braune garbe.

2Ü3enn man Kattun, welcher burch ^otafche Vorbereitet worben, mit 1 TLfyeit gonu*
grac, 2 Xjeilen ©rapp, 1 211mm, unb 1 XI).etl $od;tal$ gehörig einfocht, unb ben

blagtofh gefärbten Kattun aufs neue mtt ben aus gonugrac unb 3?rapp bereiteten garbebrü#

Jen fod;t , fo erhalt berfelbe mtt 1 Xf)etl gonugrac nnb 2 Xfjetlen grünen Sßitrtol
, eine

ziemlich gefattigte DM/arbe.

?IBenn man Matiim mit ^fafdie 1/2 ©tunbelang Focht, benfelben in ber nach unb
nach -erfalteten alfaltfdjen Sauge 24 ©tunbett liegen lagt, fobann gelinbe ausbrüclf, mit reh
nem Gaffer 1 ©funbelang Focht/ gut ausbrüeft, troefen werben Jagt, hierauf mit einer

©allapfelbrühe 1/2 ©taubelang focht., in ber nach unb nach erfalteten ^rüf>e 24 ©funben
liegen leigt, nachher ausbrüeft unb froefen werben lagt, unb enblich ben ^bereiteten Kattun

24 ©funben in SSetneffig legt, nnb gelinbe aaSbrücft, fo erhalt er in einer garbenbrühe
bon 1 £$ett ^friemenfraut nnb 2 ^Maufjol; eine bräunliche garbe.

Kattun, ber burch ^otafdje, ©allapfel unb Tflann borberetfef worben, erhalt in

einer garbenbrühe bon 1 Xpeil ©elblpols unb z geifert $rapp , eine angenehme lichtbratme.

garbe , weiche ein wenig ins ^omer.an^enarfige fallt; mit 1 %U\{ ©efblMj unb 2 ^heilen

®xcm
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$tapp unb i Xheil 3flaun , eine angenehme lidjltothlichtbraune gatbe, in bas gim*
metb raune fallt.

Rattan, n>etcf)ec burd) 5>otafd;e, ©alfapfel unb blauen Vitriol vorbereitet trorben,

ttißt in einet* garbenbruge bon 1 V$tii ©elbhofj, eine bunfle gelbbraune gatbe; mit

1 Xfjeil ©elbhol$, 2 feilen ©anbelholj, unb 2 xfeilen ^ocbfalj, eine begleichen etwa3

llcbtere gatbe; mit 1 Xf>eU ©elbfjolj
,

2 Xfjeil ©anbefholj unb 2 blauen Sßltrlof,

eine bunfelbraune gatbe, n>efcf>e ein wenig ins ©eibliche fallt. XMefe gatben werben

burd; bas Soeben mit ©eife etwas blaffet , unb bleiben fiel; dfjnltcf). ^Benn man alfb

bon benfelben einen ©ebraud) mad;en will, muß man fofehe nach bem gdrben, trenn fie

getroifnet treiben/ mit ©eife lochen, ba fie alsbenn baS/enige Ttnfeften fliegen, welches

fie nadlet* wentgfiens ju einem langen ©ebraud;e behalfen. &)a biefe mit ©eife gefoeb*

ten gatben in ifptet litt gan; gut ftnb , fo Tonnen fie alsbenn, trenn bet Kattun nod)

bie gehörige gurid;fung befommt, mit 3Iuf$en, thetls für ftd; gebraucht treiben, tfjetfe

bei ber ^attunbrucFerei $u einem guten ©runbe bienen. iBtelleicht fann ein fold;er ge*

färbtet Kattun aud; in bet gaibeifunjl noch einen großem Stufen beifdjaffen, unb jut

geflfefung einiget gatben etwas beitragen.

J'attUtt, treldjet burd) SBeineffig borbereifet worben, etfalt in einet gatbebiüfe

bon 1 Xheil ;Drlean unb 4 Xfetl ibtapp, eine gefblid; braune gatbe, mit x Xfeil ;Ot* .

lean , 4 Xfetl 5?tapp unb 4 Xljeil Tllaun , eine fefone gimmetfarbe. &aS Wochen mit

©eife beranbeff jtrar biefe gatben, baf? fte nicht mefr afjnltcf) fefen; es gelten aber bkfelbctt

bod) nid;t gan$ betloten.

,
treld;er burd) ^>otafd;e , ©allapfel unb “Klaun borbereitet trorben , erfalt

in einet gatbenbtüfe mit 1 'Sfeil B)tfe<m, unb 4 Xfeil ^OrfetUe , eine blaffe braunlid)e gar#

be; mit 1 Xfeil .Otlean, 4 Xf eil ^Orfetlie unb 4 Xfeil ^otafebe, eine gelbbraune gatbe.

SDiefe gatben betlieten burd; bas $0d;en mit ©eife ifte etfte ©eftalf, unb treiben bfaft.

II.

Staune gatbe ^um «ftattunbruefen.

9u biefet gatbe nimmt man eine falbe Sftaaft feftratje ©tfenbrufe, unb iß reffe

»Stillte ,
treldje mit ©farfe ober ©ummi berbiefet tritb. Sftan bewerffteUtget aber aud) bie

braune gatbe baburdj , baft fold;e hoppelt gebrudf tritb, tnbem fte etft mit rollt , nachher

aber fd)tratg batauf gebrudf tritb, weld;es bie ilYiffunbrudet auffefytn nennen.

III.

&a$ SSraunfdrben ber fSBofife tmb itwUener geuge.

^pierju tritb bas feingemahlene ^>ulbet
;

ober nod) beffer bas rotbraune fein*

gemaftlene Sfteltl Pont ©alliafuthol^ gebtaud;f. 5Bon betben tritb bie ^CBolle fptbbe. 95eibe

»erben mit ©allapfeln, bem ©chmod unb ber ^tlenrtnbe betmtfdjf. £>te gatbe fef/

unb
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unb ein rotbraunes ©elb, welches in ber £uft brüuner, Pon bet* Seife Reifet* n>irb*

SBter s])funb ©anbelmel)l, ifz ^)f. $erftoffene ©allapfel , 12 $)f* ©rienrinbe , 10 ^)funb

©chmacf, im ü'effel gefügt, bte Stube mit faltem SBaffet abgefdjtecfet , bas £ud) «

©tunbenfang batinn Jjitt unb fjet* gezogen, gelüftet unb 4u#gefpül)lt )
giebt bie beliebige»

braunen gatben.

Sn Schweben wirb bte !XBo((e mit bet Srinbe Pon ideenleeren braun gefärbt.

J^affeebraim auf 30 *))funb SÜoaare. $ian ftebet fefbige 2 ©tunbenfang, in 2

f)f. Tllaun unb 1 s
])f. SBein freut , unb fpüjlet f?e. gum ?{usmad;en nimmt man 6 $>f.

fHotfte, 1
>]>f. ©allapfel unb etwas Bleien/ nebjr 1 ^f. geringen Vitriol, unb laft ei

eine ©tunbe fodjen.

3« Sannetbraun, auf 3 -ffunb SBaare. $9Un ftebet biefelbe in 1 goff» Tlrfent!

unb 4 £otf) SBeinffein r 1/2 ©tunbenlang. 3um 3luSmad)en nimmt man 1fz ^)f. idtapp,

Stoffe unb 2 Sraunfwlj. 5DZifcf)et man etwas ©elbf>ol$ barunter, fo fann bie garbe
etlßfjet unb Petbunfelt werben.

Sud), welches in reinem Gaffer 1/2 ©tunbenlang gelocht, unb in bem nad) unb
uacf) erfalteten SB affet etliche £age lang etngewetd;t worben, erhalt in bet gatbebrühe mit
1 £heil grünen 5Bt£rtot unb 2 Xfjeiien 0aube, eine gelblich braune garbe; mit gleiche»

Reifen grünen Sftriol unb 0aube, eine bunfelbraune garbe; mit gleichen Xjetlen <SiU

berfolujton, SBeinffeincremor unb ©aube, eine braune garbe, weldje in bas ©tünltche

fallt; mit 1 %ßil Öuecfftlberfblu
(
;ton unb 2 £fjeif ©aube, eine gelblich braune garbe,

n>etcf>e in bas ©tünlidje fallt, mit gfeid;eu Xbeiien öuecfjtlbetfolujton unb ©aube, eine

wett buallere gelblid) braune garbe, welche ebenfalls in bas ©tünltche fallt.

£ueh, weldjes auf gleiche 2lrt Potbereitet worben, erfjalt in bei* Jatbebrüfse mit
1 %ß\\ grünen Vitriol unb 2 Xf>ei( griechtfd) ^eu, eine lichte bräunliche garbe; mit

gleichen feilen grünen Sttriol unb griechtfd; ^>eu , eine begleichen etwas gefattigtere

bunflere garbe.

£uch, meid) es im Gaffer etliche tagelang eingem eicht, alsbenn flarf ausgeprefjt

werben, nadlet* 3 tagelang in ©afjwaffer gelegen pat, unb fobenn ßeltnb ausgebrüclt

worben, erhalt in bei* garbebrüjje mit gfeicf>en Xjjeilen Sßttriol unb gried;ifd) $$e\x, bnrchS

Soeben, eine üdjtbraune garbe. £)tefe tjl getätigter als bie borjergejertbe auf biefe

SBeije bereitete garbe , unb Peranbert fid) an ber £uft wenig.

£uch, welches etliche £age in SBafer eingeweid)t, unb mit Tllamt 1fz ©funben?

lang gefodjt worben, unb welches man nachher in bem nach unb nad; erfalteten Utaim*

habe 48 ©tunben liegen lajfen, erfsalt in ber garbebrühe mit gleichen £f>eilen grüne»

Sitriol unb griechifd; Jpeu, eine fd;wache unb blafe bräunliche garbe. SDtefe garbe ifl

jwar fd;wad)er, als beibe Porhergepenben
;

ft’e fann aber auch in tfjrer Hvt gebraud>t mv*
ben, weil man auf biefe f^eife eine befonbere ©chattirung Po» einer bräunlichen garbe
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ttl/äit, welche nfcf>£ viel .fofiett vcrurfachet, unb hoch eine battetfjaffe garbe iff, n>etc^e

an ber 2uft fc§r wenig s33eränberung leibet.

Xuch, weldjes butch bloßes Gaffer Vorbereitet worben, erfjaft in ber garbebrüjje

mit 2 Xheilen £Betn#emcremor, 1 Xheil Tllaun, unb 3 fetten ^Bodfiraut, ernennte
garbe , reiche in bas ©elbftdw fallt,

Xuch , n?eld;es burd) Ttfaun Vorbereitet worben , erteilt in ber gatbebtühe mit glef*

d)en Xheilen Tllaun unb SSBoÜfvaut, eine bräunliche garbe, bie in bas 0elbltche fallt. ©ie

verliert an ber Buft unb wirb blaffer.

Xud), welches burd; bloßes SBaffer vorbereitet worben^ erhalt in ber gatbebr«he mit

1 Xfjetl grünen Vitriol unb 2 Xheilen §)friemenfraut , eine braune garbe, weld;e tn bas

ibafiamenbrautte fallt; mit gleichen Xheilen grünen Sßitriol unb ^Pfriemenfraut , eine \)e%

braune garbe. Beßtcre verliert fajb nichts an ber £uft, jene aber wirb etwas bunfler. £5 ei*

be Sarben tonnen als beflanbige unb brauchbare angefefen werben.

Xud), welches burd; bloßes SBaffer Vorbeifet worben'/ erhalt in ber $arbebtuf>e mit

1 Xfieil grünen Sßttriol unb 2 Xheilen 9>frtemenfraut eine braune garbe, bie etwas licht iß>

trnb ins ©elbltcße fa(lt;mit gfeid>en Xheilen Vitriol unb (Saßor eine bergfeidjen gellere gar*

be. XMefe garben verlieren an ber Buft fa# gar nichts, unb leiben auch fonjb feine S>er*

anberung. , ,

Xuch, n>efct>ee mit bloßem ^Baffer befmnbeft worben, erhalt in ber garbebrühe

mit 1 Xf)eil blauen Sßifriol unb 2 Xfjeilen ©elbhof; , eine gelbbraune garbe , weldje

faum merflid; ins ©rünlidje fallt; mit gleichen XIjeden blauen Vitriol unb ©elbjoli eine

bergletdjen etwas weniger bimflere garbe. SDiefe garben werben swar an ber Buft etwas

bunfler , bemalten aber ein gutes Tlnfej)en. <Bie tonnen and) bei bem garben bes Xudjes ju

einem ©runb bienen , auf weld)en anbere garben gefeft werben fonnem

Xud/, weldjes burch 711aun vorbereitet worben, erhalt in ber garbebrühe mit gfei*

djen Xheilen blauen Vitriol unb ©elbjolj , eine gelblid)e braune garbe.

Xuch , weldjes mit bloßem SBaffer bef>anbelt Worben
, erhalt in ber garbebrühe mit

1 Xheil grünen Vitriol unb 3 Xheilen -Drfetlfe, eine rotpe. ober firfchbraune garbe; mit

2 Xheilen grünen Vitriol unb 3 Xheilen ^rfetlle, eine bergleidjen lichtere garbe; mit i

Xheil blauen SSitrtol unb 3 Xheilen £rfeitle, eine votlßid) braunlid;e garbe, welche in

bas Siehfarbige fallt; mit 2 Xheilen blauen Vitriol unb 3 Xheilen £>rfetlle, eine bergleb

chen blaffere garbe; mit 2 Xheilen ©ilberfolujton unb 3 Xheilen ^tfetlle, eine firfebem

braune garbe; mit 1 Xheil Ouecfftlberfolujion unb 3 Xheilen Xufeille , eine bunfelrofh*

Ifchbraune garbe; mit 1 Xheil Cluecfülbetfolupon unb 1 Xheil SBemfteincremor, 3 Xheilen

drfeilfe, eine Üvfdjbvaune garbe. Xie mit grünem Vitriol unb Xwfeille werben an ber

Buft bunfler unb fchwacher. Xie mit blauen Vitriol unb Xwfeille, werben §wat an ber

Buft etwas fd;wadjer , bleibe« fleh aber fe|>r ahnlidj.
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Xüe mit 2 X|e11en ©tlßerfolujion unb 3 Reifen XJrfeille , wirb an bet Suft jwat

ßidffet, ßlesßt ficb aßet fef)t dfmlt'd). Xüe mit ÖuecfjTIßerfolujioit unb SBeinfieincremor, wirb

an bet guft bunfler , unb bkibt ftcf> ziemlich afmlicß.

Xud; , weld;es mit TUatm borßereitet worben , erßdlt in bet gatßeßtfije mit 2 Xfref*

len Ctuecfjtlßetfolu$ion unb 3 X|. £)tfeille , eine rofpeßßraune garße, welche in bas £ftotf>*

ßraune fallt, ©ie wirb an bet Suff ßldflet , bkibt fiel) aßet dFjnlid;.

Xud; , welches mit Tttaun borßereifet worben , erf)dl£ in bet gatßeßtüfje mit 2 X|ei*

kn OuecffÜ&erfolujion unb 3 Xi). rOcfetlle eine rotf)ltd;ßraune garße, weld;e in baS 9tot|*

ßraune fallt, ©ie wirb an bet Stift ß (affet , bkibt frd) aßet afjnltd).

Xucß, welches bnrcf) ßlofies 933 affet borßereifet worben, erfjdft in bet mit fBlau*

f)öl£ o|ne 3ufa| ßerefteten garßeßrüfw, eine rötpd) obet fttfd;6taune garße; 2) mit

gleichen Xfjetlen ©almiaf unb 35 fauf>of$, eine fe^r bunfle ßraune garße, welche ins 9Tot|*

lidje fpielet. 3) mit 1 Xßetle 9Betnfieinctemot unb 3 Xfwilen ^Maufwlj , eine ßraune

garße, wefd;e tn bas lid;te Äaftomenßratm fallt 74) mit 1 Xßetle Sö.einfireincremot unb
2 Xßeilen ^Maußola, eine lichte ßraune garße; 5) mit gleid;en Xßeilen 933einj!etnctemot

unb SÖlaußolj , eine gelbbraune garße
; 6) mit 24 Xßeilen SÖSeincffig unb 1 Xßeil $Mou*

f)e tj/ eben eine bunfle rotßftd)ßraune garße; 7) mit gletd;en Xßeilen ©ilßetfolu^on unb
$lanßol$eßenbergleid;en; 8) mit gleichen Xßeilen Üuecftflßerfolu$ion unb SMaußolj, eine bunf*

I e fitf^ßtaune garße. £>ie etjfe beraubet* ftd; an bet Stift gan$ unb gar, ßefommf
eine anbete unb fchlecßte' ©ejfalt, unb wirb lid;fßraun. £)te 2fe betdnbett fid; an betr

Suft , unb wirb fd^arj. X)le 3fe unb 4te werben an bet Suft ltd;frotß
;
etjfere bunfler^

ledere aßet etwas liefet. Xte fte betliett bas gelßlid;e llnfeßen unb wirb ßtdunlid>

X)ie 6te wirb fchwatarotß; bie 7 fe grau; bie gfe wirb an bet Suft etwas bunfler.

Xud), meid; es mit ^od;fal$ borßereifet worben, erhalt in bet mit SMaußolj oßne
3ufa| bereiteten gatßeßtüße, eine Hvfdibxmnt garße, bie an bet Suft ltd;fßraun wirb.

Xud;, weldjes fcittch Tflaun borßereifet worben, erßdlt in bet gatßeßtüße mit 1 Xjj.
Tllaun, 1 Xßeile $od;falj unb 2 Xßeilen SMaußola , eine bunfle fitfd;6raune garße , bie an
bet Suft bunfler wirb; 2) mit 1 Xßetle. Tflaun , 1 Xljeile ^ßismuttsfülu^on unb 2 Xßeilen
üBlaulsolj eßen bergleid; en, weld;e an bet Suft fdjwdrjltd; wirb, unb 3) mit 1 Xljeile 9Betrt*

(fefncremor, 1 Xfpeile ginffolu^ion unb 2 Xlfeilen Slaul; olj, eine' Udjte totf)lid;ßraune gatße^
weld;e in bas Bimmetßratme fallt, aßet etwas bunfler als bie natürliche gimmetfatße i|ß,

unb an bet Suff etwas bunfler unb bdjnm^io, wirb.

Xud)/ weldjes btttd) ßlofeS 9Bafet borßereifet worben, erfdlf in bet garßeßrüße
mit gleichen Xßeilen S3ein|feinctemot unb SBatb

, eine lichte gelßlicßßtaune garße , bie m
bet Suft etwas ßldffet wirb

; 2) mit 1 X|eile Vitriol unb 2 Xlpeilen SBaib, eine licßfe ßram
ne garße, unb 3) mit gleichen Xßeilen grünen Vitriol unb SBaib, eine bergleidien etwas
lenere

j ßeibe^arßen werben an bet Suft etwas bunfler, founen aßer'bocß, fewoM
© «Jr

5
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für ftd) t ofe Md) bome-mitc- bei Sßermifdmngen mit anbern fcirbenben Körpern gebrauc-C

werben*

%ud) ,
welches mit bloßem ^Baffer bepattbeft worben , erhalt in bet garbebru-e mit

2 S-eilen ©aube uiib i S-eil £5raftlien-alj eine lidjte rotbraune garbe, bie in bas geuer#

gelbe fällt, tmb an ber £uft ju einer fd)led)ten gelben garbe wirb,

Sud), welc-es burd) Tllaun borbereitet worben, erfjaft in ber garbebrü-e mit i S-.
©aube tmb 2 Steilen Q$rajilien-ol$ , eine fitfc-braune garbe/ weiche an ber Suft §war et#

was blaffet wirb, fiel) aber afjnlicf; bleibt
; 2) mit 1 Steile ©aube, 2 Steilen 23rafiften-o4

tmb 3 Steilen ^etnffeincremor, eine rot-braune garbe, welche in bie garbe bes ©fern

rofles fallt, unb an ber 3£uft bunfler tmb etwas me-r rot- wirb.

Sud), weld)es burd) dfod)fal$ unb Tllaun borbereitet worben; erhalt in ber garbe#

bttt-e mit 1 Steile ©aube unb 2 Steilen SSroftlien-olj eine fitfc-braune garbe , bie an ber

SufC blaffet wirb, fid) aber a-nfid) bkibt
; 2) mit 1 S-eile ©aube, 2 Steilen 2$raftlien#

-olj unb i S-eile 2£ein$emctemot, eine rot-braune garbe, bie an ber Suft bitnFler unb

matter wirb.

Sud) , welches burd) UBaffer borbereitet worben , er-alt in ber garbebrü-e mit 2

S-etlen ©aube, unb 1 S-etle Jfrapp, eine geblid) rot-e braune garbe, wele-e faum mevf#

lid) ins ©elblid)e fallt; 3) mit 2 S-eilen ©aube, 1 S-etle Ärapp unb 3 S-eilen $od)fal$,

eine rbf-ltd) gelbbraune garbe, unb 4) mit 1 S-etle ©aube, 2 S-etlen ^rapp unb 3 S-eilen

Äpc&fafj, eine rot-braune garbe, weld)e ftd) fcimmflid) an ber Suft gan$ gut per-alten, unb

5« gebrauchen jtnb, borne-mlid), ba fte befonbere ©d)attirungen mac-en.

Sud) ,
welc-es burd) Tllaun borbereitet worben , er-alt in ber garbebrü-e mit 4

S-eilen ©aube unb 2 S-eilen J?rapp, eine fd)bne lic-fe rot-braune garbe, weie-e in bas

geuerrot-e fallt , unb an ber Suft wenig berliert.

Sud), weld)eö btircb SBaffet borbereifet worben, er-alf in ber garbebrü-e mit 4
S-eilen ©aube unb 3 S-eilen Orfeiüe, eine bunfle votlßd) braune garbe, welc-e in bas

©raue fallt , an ber Suff aber einer fd>fed)ten blaffen erbgelben garbe wirb.

Sud) , weld)es burd) SIBeinefftg borbereitet worben , er-alt in ber gatbebrü-e mit

2 S-eilen ©aube unb 3 S-eilen =0rfeille, eine ftrfd)braurte garbe, bie ein wenig ins

Sle-fatbt'ge fallt, fid) an ber Suff gan$ unb gar beranberf, unb $u einer braunlic-gelben

garbe wirb.

Sud), burd) Klaun borbereifef, er-alt in ber garbebrü-e mit 2 S-eilen ©aube,

1 S-etle SMau-ofj, 1 S-eile SBeinfleincremor, unb 1 S-eile -3mmolu$ton , eine rot- lid)#

braune garbe, weld)e in baS bunfle ©fenrofrtge fallt, an ber Suff $war etwas bfajfer, unb

me-r rof-ltd) wirb , fid) aber a-nltd) bleibt.

Sud), burd) Tllaun unb ©almtaf borbereitet, er-alt mit 1 S-eile 5Bottfrauf, unb

2 S-eilen Söraftlten-ofi eine angene-me bunfle fitfdjbraune garbe, bie fid) an ber Suff

ein wenig beranberf, aber fiel) a-nltd) bleibt.

Sud),
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tue-, burc- ftöaffet vorbereitet , er-dlt mit i X-eife SÖMfrauf tmb 2 Reifen

SMau-olj eine befonberg rot-lid)braune garbe ; welche an ber Stift bag Diot-lic-e verliert,

unb brdunlid; wirb.

Xud), burd; Tllaun vorbereitet, er-dlt mit 1 XIjetle pfrtemfraut , 2 feiten 2$ra*

ftlten-olj tmb 4 Reifen ©almtab, eine angenehme fttfcf)6raune garbe; mit einem X-etle

Pftiemfraut tmb 2 Reifen SBraflien-olp, eine bergleid;en bunflere garber welche beiber*

feite ött ber Suft fd)on bieiben. ©ben bergleid;en er-dlt ein butd; Tllatm uttb ^od;faf§

vorbereitetem Xuc-, mit 1 X-eile pfrtemfraut, mb z%\)i\kn Siraftßenjjofp

£>urd) Tllaun unbpotafc-e vorbereitet, er-dlt eg mit 1 X-eile ©affoe unb 2 X-et<

len Q$tafdien-ol$ eine fd;bne firfd)braune garbe, weld;e in bag purpurfarbige fallt / an

ber Suft nur ein wenig blaffet* wirb, jtd; aber d-nlid) unb eine angenehme garbe bleibt.

Ä)on eben ber 23efd)affen-ett tfl bte lid;te rot-braune garbe, weid;e bag bttrd; 311atm

Vorbereitete Xud; in ber garbebru-e mit 1 X-eile ©affor unb 2 X-etlen J\rapp er-dlt.

X)urd; TUaun unb Potafc-e vorbereitet, er-dlt eg mit 1 X-. ©ajlor unb 2 X-et*
len i?rapp, eine ltd;te rot-braune garbe, unb mit 1 X-etle ^rapp unb 3 X-eilen £8ein ?

fleincremor, eine Itdjte firfc-braune garbe, welc-e fe-r bauer-aft ftnb.

X)urc- TUaun Vorbereitet, er-dlt eg mit 1 X-. ©elb-ol$, 2 X-eilen ifrapp unb 2
X-eilen ©afmiaf, eine mg iftrfebbraune fallenbe garbe, wefd;e att ber Suft $war etwag bunf*
ler wirb, ftd; aber d-nltd) bleibt, ©letc-e 33 ewanbfni§ -at eg mit beriemgen, weld;e bag
burd; Tllaun , ^öetnjiemcremor tmb ^od)fa4

v
vorbereitete Xuc- , mit 1 X-eile ©elb-ol$,

2 X-eilen $rapp unb 2 X-eilen ©almia! er-ielt.

X)urd; ^emeffig vorbereitet, er-dlt eg mit 6 X-eilen £>rfeille, 1 X-, ©odjenille,

4 X-eilen &öemfMncremor, unb 4 X-eilen SBigmut-foluaion, eine ing $irfd;braune fallenbe

gute unb bauer-afte garbe.

#

pmn vorbereitet, er-dlt eg mit 3 X-eilen ^rfeille, 2 X-eilen ^lau-ol;, tmb
3 X-eilen Sinufolupon, eine ftd; d-nlid) bleibenbe bunfelbraune garbe, welc-e auf eine ms
gene-me ^Beife in bag ©ramotfmrot-e fpielf.

Xud;, burc- Gaffer Vorbereitet, er-dlt mit 1 X-eile Söatb , 2 X-eilen ©c-arte
unb .3 X-eilen grünen Sßitricl, eine ing ©efbüdje fallenbe an ber Suff bunffer werbenbe,
fid) aber d-nlid) bleibenbe garbe; tmb mit 1 X-etle SBaib, 2 X-eilen ©anbel-of$ , unb
3 X-eilen grünen Vitriol, eine braune garbe, welc-e ein wenig ing £livengrüne fpielf,

an ber Stift bunfler wirb, ftd; aber d-nlid; bleibt.

IV.

SBraunfarben ber @eibe,

X)ie Simmelfärbe -etvorptbringen, bereitet man, nae-bew man bk ©etbe , wie
gewo-nlie- gefod;f unb alaunt -af, Von inbianifd;em Sraftliem unb gelben £olje ein^ab,

© 2 ba*
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Mo ©ed&ffer a&fönftk

Sab on man jebes befbnbers gemacht fmben muf? . S)as 'llbgefotfene bom gelben jrjofj {fl

bes ©runb bes Sabes, wo$u man etwa ben 4ten Xfpd( von Sraftltenbruhe , unb ben gten
&f)eU bon tnbfomfchem $ol; tf>ut. 2>aS Tlbgefottene bom <55cf6f)o4 aber borf man ntd)t

*$** machen , bis man es brauchen will, weil btefer ©aff in fur,;er Seit berbtrbf. 9£iU matt
aber ja begleichen beworbenen ©aff nod) brauchen, fo barf man tfm nur fjetg machen, wo#
burd) er fajt ade feine ©üte wieber befommt. SBenn nunbiefesSgb bereitet, unb bon einer ge#

mäßigten 9Barme ifl, jie^et matt bie ©eibe burch; unb wenn ftd) bie ftarbe burchgattgig auf#

gelegt hat, ringet man fie mit ber $anb aus; flpuf fie auf bte ©tßefe, unb bereifet ein smeiteö Sab.
Um nun bie bcrlangfe ©djattirung ,;u erlpalfen, flpeilt man bie Ouantitaf ber 3 farbenben Sn*
grebienien nad) ber beefdnebenen £6trfung , bte fte tm etilen Sabe gehabt Ipaben, ein»

Sjte <ftaffamenfarfce beftanbelt man eben fo, wie bte gimmeffarbe, aujfer baf man
eine grbgere ^orjton bon bem inbianifchen ^ol$e, weldjes bas Sraun gtebf, als bon bem
S3rajtltenf)olj , ba$u nimmt, welches festere rofft färbet. Son bem ©elb£of$ aber nimmt man
nicht mef)r unb nidjt weniger , tnbem es bon betben Farben ben @runb mad/t

£>te §3flaumbru!)ett* unb ^etubefenfarben, werben wie bie borfiergelpenben jubereu

Ut, mit bem einigen Unferfd)iebe , baf man bie Quantität bes gelben jpoljes berminbett,

nnb bie bon ben anbern beiben §ol$ern, nad) bem ©rabe ber ©dpattirung
, ben mau ber*

langt, erboset.

931an {tat and) nod) eine anbere SerfafjrungSarf, bie gunmet# unb itaffamenfarben

i« berfertigett. £6enn bte ©eifc gefod)t ifl, fo lagt man bas 95iarf bon 9\oucou in berfel*

ben ©etfe, bie man $ur 5?od)ung gebraucht, aufofen, inbem man bie ©eife in ben Xopf
mit Sloucou gieft. 9iad)bem btefes SÖlarf bon Stoucou- eine Sierfelflunbe gefod)t hat, lafjt

man bas Sab jtd) fe|en, unb menbet bte ©eibe in btefent Sabe um, ohne fte 51t mafchem

Sefommt fte einen gelben ©runb, fo mafchf man jte) flopft fte im ^luffe, unb bringt fte in bie Tllau*

nung. Tllsbenn giebt man tjr ein Sab bon gelben, inbianifcljen unb Sraftlienholjj, wenn
man nämlich Stmmeffarben machen will; §ur $aflanienfarbe fynQe$tt\ nimmt man fein

Srgftlienfpolj , auffer, wenn fte md)f rot!) genug ifl, benn ber “Klaun rbflpet ben Sloucou.

Sil bie §arbe aber gar $u rot^, fo tfmt man ein wenig Sifriol in bas Sab; biefer

fdjlagt bas £ftoff> nieber A unb macht bte garbe etwas bunfler. SBenn alfo bas ^afla *5

niettbraun, wegen ber ju grofen Ouatifaf Süoucou, $u rotf werben follte, fo fann man
gleid), anflatt bes inbta.ntfd)en «^oljes, bem Sabe Sitrtol geben.

9£enn man je|t erwafnte garben auf roje ©eibe bringen will , fo braucht man
nicht bte wetfefle ba;u aus

(
;ufud)en , wie ju ben metflen anbern färben, fonbern man er#

wählet biejenige, bie hon 91afur gelb tfl, Uebrigens behanbelt man fte, wie bie gefodp#

u ©eibe.
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V.

£)a$ SBrauttfdrben t>er £eittn>ant>»

©emeimgltd) pflegt man mit ber unferetnanber gemtfcflten ZbivUn* unb ©lentütbe,

s?ad)bem man biefelbe mit 3llaun gefodjt, flellbraun 511 färben. 5fBtU man eine etn>a$

lichtere $atbe 1taben, fo neunte man 2Mrfenfd)alen bap, fo mitb fle pnmetfarbig
;
nimmt

man mefjr ©len bap, fo wirb fie bunfelbrauner. ©nige galten eg für beffer, menn fle

anflatt beg Tüaunl, ©eifenfleberlauge nehmen, ©ie bunfen bagjenige, mag fie farbert

mollen, etlidjemal in ben gatbefeflel ober Xopf ein ,
unb fangen eg nachher pm Xroif*

nen mteber auf. Ttuf biefe SBeife fann man nidjt aitein bag leinene , fonbern and) bag wob

lene 3eug färben.

^Braune £t)flmacfjffat’be auf 8 ©Heit gcmroanb. d)lan nimmt 1/2 3fte£e eicflne

©palme, fod>t ft'e im genugfamen SBaflet/ gteflt btefeg nadjfler ab, unb bettet bie £eim

manb 8 ©tunben bartmt , mobei man fle einigemal fltn unb mieber jteljt. ©obann nimmt

man fle unb $ieftf fle etlichemal butcfl bie fcflmatp £einmanbfüpe, bafl fl'e fafl Jod) unb

afcflfarbig mirb. Siedler fod)t man ©lenrtnbe ab, tlpt breglauifdje Stotze bap |>inetrr,

unb färbt eg bamit aug. 931an fann bte £einmanb auch Porter rotfflid) , unb flernad) mit

ber fcbmarjeit £einmanbfarbe färben, big man bie begehe garbe fmrporgebracbt j>at, unb

fle fobann augfpülen.

/
©

braune Farben in kn übrigen fünften uni> |>anbtnerfen.

I.

£eber braun #\ fdvbett.

mn nimmt fiep bag femnarbtgfle SUnbeleber, uitb metm foldjes , mte bag ©d)mafl
lebermtt$etteingefd)miett, getrocknet unb gefrtfpeft ift, fo mafcflt eg ber gobgerber mit Gaffer,
bermittelfl SHoflnenflrofl, reiniget eg flieburd) Pon aller £ol;e unb ©d)muf, befonberg aber
Pon bem ©dfleim. 5)enn mirb eg getrocknet, unb auf ber Starbetjfeite mit ber tyUtt*
floflfugel platt, unb mit ber Slanffloflfugel blank gefloflen. SBeim Sölankfloflen wirb eg
auf ben Xtfd) gelegt, unb afgben« bekommt eg nur eine gelbbraune garbe. 533enn eg
aber auf ben fdlantftoßbod gelegt mirb, fo mtrb eg bavauf beim SManffloffen ftavfer ange*
firtffen, erf)?|t fld; mefm unb mirb brauner.
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II.

*Öfe xftwtjl, M SSraumotl) ot»er t>te IBmunrotfte &tt madjem

tiefes if eine garbe, weiche aus £)djer tutete trennen iterborgebtadf wirb,

unb beten ft'd) bie Xopfet unb ^afer bebienett. &)et^ gemeine ftdjte £>d)et gtebt ein

fepnes Jedes 23raunrotJ, fo wie bet bunffe ein bunffes. 5D^it ber geft wirb biefe gar?

be btmfler. ^cm ftat Don berfelben $wo Ttrten * 3>ie eine tf ein meieret fHbfJel, ober

ein natürlid) rotier £>d)er, irbifd) unb fejt fdjmetv ?ittd) ein Sßiolbraunes Fbmmt bajet,

welches and; anfatt eines SacFS gebraust werben Fanm

III.

SSratmflem.

liefet if ein mürber abfatbeitber ©tjfetn , bet* im geltet $u einem geiben obet

Pioletfatbenen ©iaS fliegt , beffen fid) bie hopfet $ut fd;war§en ©fafut bebienem £)ie

©laSjüften braudjett benfelben jut Reinigung bes grünen ©lafeS, meidjes babutd; bei ei?

nem farFen gufaje eine fdtwarfidje garbe aimimmt. £Benn aber bet ©lasmaejer nur

etwas babott mdet bas ©efcjmoljene jum gewbjnlidjen meinen ©fas nimmt, fo vertreibt es

bie fünf natürltdje grüne garbe bes ©iafes , unb bas ©ias wirb tveig unb fiat
;
werfen fte

aber ju bie! ba^u, fo wirb bas ©las fdjmatabraum

IV.

fBraunfarben be£ Spol$$.

3&an nimmt gepulberten ©anbei, giefet farFen 23rarmfewem barauf, unb legtbas

jpclj, welches man braun Jaben will, über 3iad)t barein.

£)ber : man nimmt ungelösten it'alf, giefet Urin barauf, unb befreidjt baS ^olg

bamit. 3ÜSbenn nimmt man rotjes ©etberlojwaffet, unb wafdjt es bamit roieber ab,

fo wirb es $uerf grün; barttad) befreid)t man es wiebet mit obgebadfem $alf, unb wafdf

cs, wenn es trocFen geworben, wieber mit £o|maffet ab, ober lagt es eine SBeiie batimt

liegen , fo wirb es fd)on Fitfdjbraun.

£)ber: man befreidjt bas ^oig, weld)es man braun will , mit ifVilfwaffer^

laft es trocFnen, reibt es mit einem moderten Sappen ab, überfreicht es barauf mit ©djei*

bew affet , unb Jcilt es ein wenig an ein geuer.

©icJenJol$ auf Porige £6 etfe mit ©cbeibewaffet gebeift, wirb bunfeibratm.

SEBill man anbers ^olj bunfeibratm gaben , fo iaffe man getlfpane in ©djetbewaffet

aupfen, ober pevmtfdje ©djetbewaffer mit ein menig Urin, beife bas ^>oij bamit, fjalfe es

ans geuer ,
unb berfafjre bamit ,

mie borgemelbet.

$)ie braune garbe ber 'Sdfdfet, womit fte 5 . bie gemeinen ©arge unb anberes

jpofwerF anfarben, befe|t aus verfaulten 3Iuffd;aien Pott ^aiiuupaum, meidje fte in

Tilauümaffer Fod;en.
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Swet gotf rotfe Mennige, i Soff) verflogenen 2Mu£ffem, tmb i £otf geriebene

treibe/ mit 3 £0tf affen Setnbf abgerieben, giebt eine feijone braune garbe fürs .^ofvwerf*

V.
s

SBrauite- SrucffarBe,

SDtefe famt auf jweferfet Krf feroor§ebtad)f werben, entweber butef) bas ^uffe*

|ett , ober ba man burd) bte Setmifcfung ber garbentf eife gfeid) braun brueft. $u bte#

fen nimmt man eine halbe $Iaag ©tfenBmf)e, tmb 1fs rotfe fBrufe', oermtfd>t fofdje,

unb- berbicFet fte mit (Summt ober ©tarfe, bafj es einem bünnen S3ret afnftd; werbe, ba#

mit es auf ben Sandformen fyaftm möge, wefefes fong wegen ber gfüfftgfeit ber Srüfe

nteft gefefefen mürbe. S)te Prüfte wirb narnftd) mit ©tarfe ober pufoertjtrfem ©ummt vum
S3ret gefoc^t

; 3/4 ^)fimb ©ummt ober eben, fo btef ©tarfe geboren gu einer fafben SDtaaji

Srüfe.

VI.

fBrawtgrum

©0 entflefet, wenn man einen Körper nad; bem Sfaufarben, naeffer in einer

get6en Srüfe bon £Bau ober ©fart färbet, nadjbem ber 3eug erg ben Tlnfott erfaB

ten fat.

VII.

SBrauttrorfje SarBe*

^tefe wirb bon ben gärbern eräugt, wenn ein Seug erg toff, unb fterauf mit

©afius unb Söttnof fcfwatj gefarbet wirb.

VIII.

iBramte $atBe , §um gdrBen ber Sebent, be£ $atner3 ober fergamenf^

man nimmt meinen ©aftfengem, vergaffet tfn, unb tfut tfn in ein gutes Stag*
tienfo^maffer , wefefes jubor abgefotten tg, unb logt es viemfid) fiebern SBenn ein wenig
arabifd) ©ummt in biefe garte getfan wirb, bienet fte aud; vurn ©cfreiben. ^Ober:
man nimmt #etbefbeercn, tagt fte mit Ster geben, unb tfut ein ©tüd Ttfaun barem; ober

gebet ge mit Sauge , unb tfut ein wenig treibe barein.

'

IX.
'

•

fBmunfdrBen be^

man nimmt Stag'fienfofv, tfut ba3.it etwa« garte Sauge, gebet es mit SBafer, unb
bereitet ben ©pps bamif.
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X. >

0elfrbrdtwltcfje gar6e bon 0afte*

bet $edjte unb $lalgalle (äfftfcfj folgenbermaffen eine feft gute gatbe beten
feit, mel$e anfatt bes ©attenfeins, ben bie JatbenJanbfet berfaufen, als eine ge(bbtaun(td}e

Jarbe, toefc^e m bet SÖUniatut bas ©ummigutt fejt mojl fcffattiref, gebraucht toerben
faum 50ton tagt gebaute ©allen, an einem matmen .Ofen trocfnen, lofet ffe nadlet in

reinem Raffet auf, unb $erquetfd)t fie battnn. 2öenn ble ©alle Im 2ßaffet bblltg $et*

gangen if , nimmt man alle Jafetc^en unb ^autcffen babon meg, unb laß enblicj biefes

sdBaffet in ©efaffen butch bie ©bapotafon an bet ©onne obet an einem matmen Orte
ttocfnem

XI.

braune 0laf«t bet Sopferarhett

^

©emeintgllcf) bereitet man fie am 93raunfein unb &lmfd)e, obet auf ©maifatt,

auä Söraunfet'n unb meldet ©cbmel^e, obet and; aus ».raunfeto unb ©ilberglatte. 3e
mem'get Sraunfein finjugefeft mttb, je Jettet if bie Tbtaune Jatbe; unb je mejt 33raun»

fein , bef0 bunflet mitb bie ©lafut.

XII.

fBtaime gatbe auf ©mail

i) JtaftamettbtaUtt. 9bejmet gemeinen ©ifenbitriol, Taffet fjn nach unb nach

auf einem fleinen Jeuer in einem ©djerbef trocfen metben; bermejret nadjgejenbs bas

Jener, bis et gfüjenb mitb; mafcjet biefen ©tfenfaftan berfthiebenmaf, unb menn ijr

tjn Jabt (affen trocfen metben, fo tjuct tfjn in einen Dörfer, unb jmeimaf fo bte( SÜceer*

fafj baju
; foffet alles fange mojl miteinanber

; fejet tiefe iOttfdjung Jterauf in einem

©djerbef unter eine 3Kuffe( aufs Jener, melcffes anfangs gans fcffmad) fetjn muff, nad>

gejenbs aber mitb bie SÜtuffef jmo ©tunben (ang mit glüjenben 5?oJ(en bebecfet. 9IeJ#

met bie Materie bom Jener unb foffet ffe in einem Dörfer ju einem fejr feinen ^uf*

bet; mafcffet es in einem 33ed;er, bamit ijt meiter nichts babon befommet, als mas baS

üBaffet mit megnimmt; gteffet biefes SOBaffet ab, menn es Jette if, unb gteffet anbeces

Jeiffes £B affet auf bie Materie, mefdjes man n o cf) betfcfykbtnmale tjun muff, ©ieffet

bas ^Baffer ganj unb gar ab , unb (affet ben ©ifenfafran trocfen metben, meldjcr eine

braune Jatbe Jaben mitb, i>fe tn bie $affeefarbe fallt, unb ffe mitb fejt ff feijn, menn

alles babei beobachtet miib, mas bei bem etfen ^to^effe ange*eigt motben if.
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2) ©>ef)P ©tmfeikaun. fftt^mt gereinigte ©fettfetffpäfme, fo wie fie Tleqtt unb

Kpotfseber $u gebrauchen pflegen; t|uet fit in einen Dörfer mit swetmaf fo pief 9fteer#

fafj / bas juPer in einem ,;ugebec£ten ©d)mef,;tiegef gfüfjenb geworben ijl; hoffet biefe 0}ii#

fdjung mit ber .feufe fef)t fange; je langer baS ©toffen fortgefe|t wirb, beffo bejfer wirb

and) bie £)peragton Pon fragen gefjem ©telfet bie 9Wd)ung in einem ©ererbe! 2 ©tun#

ben fang unter eine SDhtffef, anfangs bei einem deinen, nadjgefwnbs hä äntm fefw fat#

fen ‘Jener. 0ief)tnet bte Materie Pom Jener t hoffet fit in einem LÜtörfef, um ft'e ,;u tu

nem fefjr feinen v]>ufPer $u machen. Xfjnet fit fjterauf in einen 33ed;ec , unb gieret fjetf

fes ^Baffer barauf ; rühret alles mit einem ©tikfgen ©fafe um, unb wenn tfw biefes

IBaffer abgief et , fo gebt wojf Achtung , bafj iftr Pon ber Materie nichts nehmet , afs

was baS ^Baffer wegfpüfpft. JaJret bamit fort , fo fange ft cf) bas SBaffer färbet : fajfet

alles biefes ^Baffer fefen , tpafdjet bas , was ftef) gefeft fiat , Perfdnebenemafe mit an#

berem fßSaffer , unb wenn tf>r glaubet , baff ber ©a| genug gereintget ift

,

fo faffet ifjn

troefen werben , wobei if>r eben fo Perfafiret , afs bei bem erffett ^rogeffe angejeigt wor#

ben i% hieraus werbet tf}t einen ftfen unb fefjr bunfefbraunen €ifenfafran bekommen.

3) 9Ran nefime 2 gotf; fafjinirten Sßitriof, 2 £otf) ©afmep , 2 gotj iBfetweff, wef#

eher erhalten wirb ,
wenn 8 £otf) SMeiwetfj unb 3 öuentef fd;oner wetfer pufPertftrfec.

Mitftlfttm , ober anberer bergfetefen ©anb ju ©fafe gefcfjmofgen werben ,, reibe alfes»

untereinanber
,

unb fdjmefje es ju ©fafe.

4) 2>tet £otf; Umbra
, unb 9 £otf) Jfufj unfemnanber gerieben unb $u ©fafe

gefcbmoijen , glebt eine braune Jarbe. ©er fiter erwähnte Jfu£ fff ein allgemeiner

Jfujt , wefefer bet allen Jeuerfarben notfjtg iji 05?an nimmt 20 goff; Minium , unb 8
got^ rotfjen Penebtichen Söorajr. Leibes reibt man fefjr wofjf nntereinanber , nnb fffjjt

es in einem ©chmefjtiegef Perglafen , unb macht es in einem 03torfef Pon neuem ju

^)ufper. ©s ijl ju bemerfen , ba§ , weif bte Mennige öfters bte ©tegef burdjbofwet,

fo fantt man gu mehrerer ©id)erf)eit , ben ©Lieget , worinn ber Jfuf tff

,

nod; in einen

anbern fefen , bamit niefts Perloren gef e. ©s bürfen and; bie Jfüjfe nnb Jarben ntd;t

in einem mefingenen , fonbern in einem eifernen Dörfer geffoffen werben , weif baS tyltf

fing f?c^ abreibet/ unb ben Jarben unb Jfuffen eine ©rune mttfyäkt.

5) Allein reibe 1 ©f;eil ^d;ergefb unb 4 '©Lfjeite Jfufi }
. wie Nro, 3. , imtmimm

ber, unb fdjme^e betbes ju ©fafe.

6) Mt farBtgte ©rben geben nad) tfjrer ?(rt and) eine Jarbe fm Jeuer, wenn ft'e

mit 3 ©fjeifen Jfuft gegen 1 Xf;eif ©rbe gefd;mof,;en unb Pergfafet werben.

© 73
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7) Title pfammengefeffe ro ftje gar6ett , wenn fie gefc^mo^en unb betgfafef wetv

ben , berwanbetn jtd) tn eine bräunticbe garbe.

8) SDlan nef>me i £t)eit bon bet braunen garbe bon Nro. 5. tinb 1 £t)eit getö

aus Antimonio crudo , reibe es wot)t unteretnanber , unb taffe es $u ©tafe fcf)met$en,

fo giebt biefes eine |jettgefbftd) braune garbe, womit man anbere gatben fctjafttren fann.

SSttan ertjatt aucfy betriebene anbere braune garben burct) bie ^Bermifc^ung mit

2$ot|>, ©etb unb Scfywars.

2fnmer£ung.

$£8aS es f>et0f, bas ©tfenbraun im geuer ju machen.

3Benn ber ©taftarbeiter Knopfe machen , unb tnep aus ben ^ifenpfaffen in bet

Stange ptatte runbe ©Reiben fd)tagen wt(T, fo muffen bie ^Matten tn ber €ffe braun ober

rotfjwatm werben, weit fte fonff bet bem ©cfjtagen fprtngen würben, ©ie muffen bon ftdj

fetbff, unb nicfyt tm Raffet erfatten , unb ermatten babutcf) eine ©efcf)metbigfeit. Ttuct>

werben bon bem 3>nf?rumentmacf)et bie Snftrumente , bie er pariert witt , etfi braunwarm

über rotfjwarm tm geuer gemacht, unb tm Fatfen SBaffer abgcFupfet. ©r bereitet fie ba*

tmrcf) bor, bafj er benfetben bie betriebenen ©rabe ber £arte geben fann, bie /ebes na$

feinem ©ebrau$ faben mufj.
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SJott Der weifen § a r D e.

i.

£Bet£e£ fÖlefruetg,

QMetweiß tft eine 3(rt eines SMeifalfes, welches bon bem bauten bes in Kampfe
berwanbelten S§igs burdjbrungen , §etnaget, unb gleichfam falb aufgelbfet

,
fetnacf) $tt

einer weiten fefr ferneren Materie , bie leicftlief ju verreiben, gemacht worben tfh Sine

?ebe 2tnffaft affo, wobutch suwege gebracft wirb , baf? bermittelff einer ^Barme , bie gelinb

ijt, bie £>ünjfe bes S|ngs anffreigen, unb in bie über bem Sfüg beftnblichen 231eibleche

unaufhörlich etnbrtngen , ofne ba£ bie &feibled;e fiel) in bem jfießenben Sfig felbft beftn*

ben , tg gefcf)icft , SMeiweiß fetborsubtingen. 9)ian fat erff neuerlid; eine fefr gute 5D?e#

tlpobe gefunben , auf zweierlei 31rt Sleiwei^ ferborjubringen. 5^an Fann ftcf> erjtltcf einer

Walt bebienen, bie bollfommen $um £)ejMtren eingerichtet tfh Sine $tnnerne 5Mafe,

bemt bie fupfernen unb etfernen würben 511 fefr bon bem Sfng angegriffen werben , mit ei#

nem etwas fofen Jputf ober £elm , unb ben erforberlichen Siofren , würbe ba$u am ge*

fd)idte|Fen fepn. 2Benn man ftef einer fupfernen 3$lafe , £elmS unb 9tbfren bebienen
wollte, fo müßten fte garf übersinnt werben, unb $war mit reinem Sinn; bas nicht mit
331ei legiref Ware. 3$et trbenen glafurten ®efa£en , bie jwat gleidffalB brauchbar waren,
würbe in Tlnfefung ifrer Serbredffidffett fein ^Bortfeil fepn. £)et ^etm ober £utf> müßte
unten ein paar ginger breit über bet ©teile , wo er in bie 2Mafe eingepaffet wirb , mit etV

nem beweglichen ©itfer bon ffarfem smnernen ®ratf> berfefen fepn , wefdjes baju bienet,M ber ganje £elm ober Jputf mit jufammengeroHten bünnen QMetblechen angefüüet wer#
ben fann, weldje freu,;weife über einanber $u legen waren. £)te Q31afe müßte jur Raffte
mit einem guten ^Beineßig angefüüet, unb berfelbe mit einem gelmben geuer beffilliret,

unb foldjes &e(Filliren etwa brenbtö biermal wteberfoft werben, bis bie in bem Jryefm be*
fcnblicfen ^letblede butd) bie unaufhörlich in biefelben eingebrungenen Sßigbcimpfe nt*
nugfam bm\1)frefffn unb in QMctweiß berwanbelt waren , als wobei es auf bie ®rcße ber
0efa|;*e anfommf , unb bie Srfafrung bie beffe £efrmetjferinn ift.

% ^ me
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mtbere %i fatttt in eben foidytn linftaUen 6ewetffJefltget werben , j'eboth

ojne ben 0fug hierüber ju befUHiren. 0s mud pter bte SBfafe nicf)t fefjt baucbigt/ fort*

bern etwas f)of>er , ber $efm hingegen oben ffarf erweitert, unb gleichfalls tjofjer feptt.

®te Urfacfje ifl , bad bie ©finde bes 0dtgs , weiche fiter nicht abbejliüiret werben , fon?

bern in fofern fie ntcfjt in bas 3Met einbrittgen
, ftcf; in Xtopfen fammefn, unb wteber in

bett 0dig ^utücFfaUen , bejlo mefjr 9tar.m oben ftaben muffen. 3fÜein, baS gcuer bet bie?

fer ^wetten llvt mufite überaus madig fet)n , bamtf bte ©unde nicht $u fjduft'g aufdetgen,

ftd) burcf) bte jü fefjr ausbefmett , unb ben ^efm burcf) tfjte ausbefmenbe ^raft ab?

werfen. ££enn nun burcf) eine geftnbe SfBdrme bas 3(ufftetgen ber 0digbümpfe etwa 6
bis 8 ©age gebauert Bat, fo werben bie SMeibfecbe gleichfalls genug buccfjfreffen unb ttt

33fetweif5 berwanbeft fepit. ©a fowofjf bei ber erflert afs ^weiten Tfnflaft niemals ein dar?

fes geuec nbtfjtg td , fo Fonnen bte ;Ce.fen bergejlaft eingerichtet werben, bad in einem

^fen aflemaf hier Olafen fielen , unb burcf) einerfei geuec getrieben werben , um bte

geuenmg beffo mefjr §u fcf>onen. 0s wirb ft cf) bet biefer jweiten Tfrt ftnben , bad bie auf?

gediegenen ©finde, bie ficf; wteber tm $opfe fammeftt , unb in ben 0dig l^xmUx^a\knr

etwas aufgefbfetes 5Met mit in ben 0dig herein füftren. Tffiein , btefes td Fein (Scf;abe

ober Sßerfufi für bie gabtiF; benn wenn ber 0dig genug gebraucht ijl, unb ftcf; bief auf?

gefbfetes SMet in bemfefben beftnbet, fo Faun man 2Met$ucFec baraus machen.

>3ftan mtif bet Ifnfegung einet SMeiweiffabrt'F bte ©nrichtung machen , bad ber

hierzu nbtf)ige 0dig babei fefb'd bereitet werbe. 9ftan bebiertet ftcf; aber hierzu nicht nur

bes ^Seinefigs, fanbern auch bes 3$ter? ©bd? unb Sranbteweinsefigs , welche festere ?frten

freiftcf) wof)ffeifer afs bie et’detn fmb , aber auch in größerer beenge erforbert werben, weif

fie nicht fb bief (Saure afs ber SBeinefig beftfen ben 5Bat|en? unb ©bdedig ausgenom?

men , welche bem erdern jiemfich gleich Fommett. ©emohnerachfet td ber ©ebrauch ber

festem 0dige beffer, weif ihre (Saure , unb bornamfich bes ^Biereftgs, efjer burcf; bie ®e?
fKfiajion foSgefjt, afs bet bem ^ßeinefig.

Um baS 2fufdei.gen ber fauren Xf).eife bes tgS ju befbrbern , Faun man benfefben

mit einer Ffeinen ^or^ion eines fauren minerafifchen ©etdes berfe^en. ^?an fyit nicht

befurchten, baf Bierburch bas Sfeiwelf in feiner Statur geanbert werbe
, weif biefer gu?

faf weiter nid)ts tf>ut , afs baf er bie fauren ©eider bes €§igs gefchwinber bon feinen

erbarfigen Xheifen entbinbet , unb $um ^fufdeigen gefcf)icFter macht. 0c fef&d bleibt

afientaf in bem ©efaf jurücF,, unb Fann nur burcf) heftiges geuec unb ein daeferes (Sauer

wbergetrieben werben.

3M)bem baS ^Sfet burcf) bie Kampfe bes 0^igs in Sfeiweiü zernaget ift / fo wirb

es auf großen Sfeibedeinen , bte afs 9)fafchtnen tn einer grofen ^abrtF am bortf)eiff)afte?

ffen bom SÖsaffeo getrieben werben Fbnnen , auf baS garfede gerieben unb babei mit üöaf?

fer angefeuchtet , baü ein bicFer Srei baraus wirb. (Sobenn wirb baS Sfeiwei^ in gönnen

gebifbet, bie gemeiniglich wmntbenfbrmig / unb tm (Sommer an her guft, im SBitv
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tet aber in einet mefig mannen ©tube getrocknet werben. 31nt bcfen wate es,, wen« baS Steü

weif allemal unberfalfd)t getafen mürbe* Itllein man Jat in ben f>oU<inbtfcf>ert unb engft*

fdjen ^abtffen einmal emgefüfjrC , baf fofdtes allemal mit einer guten Ouantltat jartgetie#

bener unb gefdfammfer treibe bermifdjt wirb. £>as ©ngfifrbe Jatt man für nod) fcjled)*

fer als bas Jpollanbifcbe , weit nod) mejr treibe barunter feckt. 91ur baS tn Senebig ben

fertigte Slcimef wirb unberfatfdjt getafen, bajer aud) fold)es bor,ftglid) gefudjt unb in biel

JbJerm greife 6 ejaf)tt wirb. üSlan lafft gwar auef) In ^ottanb , ©ngelanb unb In Berlin en

nen XJeil bes Sleiweiües unberfalfd)t , unb fud)t Jterju basfem'ge ans , meldjes am bejlett

ausgefallen tf ;
atteln , man nennet alsbenn biefes niejt Sletmef, fonbern ^c^lefermetfl,

ober ©c&ulpweiß , tat. CerufFa lamellata. £)tefem'geu alfo, wld)e glauben, baf baS

©d)ieferwetfj groftentjeils aus ginit berferttget werbe
, irren fid). ®as ln bem Sommer#

§to befmblidje ©ebteferwetf if weiter nichts ats bas hefte unb reine Sleiwet§ , unb ijl feine

©pur bon Sütn barunter.

Sn ber fBletfahif ^erlitt, kaffmrf man bas Siet in ^ferbemif. £DaS Stet,

woraus bas Sleimef kaffnirt wirb, fd)metjt man in einem großen J^efel , unb gieft es

mit ©cbmelgttegefn in einen kleinen 2 1/2 guf; taugen 1

1

)z Soll breiten unb einige Linien

tiefen ©inguf bon ©fenbted; , fo bafi nach ber SBillküJt bes ‘Arbeiters fteine tafeln entfe*

Jen, welche 1 1/2 bis 2 ^funb wiegen, unb htinaije 2 ifz gsf lang , 11/2 breit unb
einige Stuten btefe fmb. 2)et ©tnguft fejet beim ©tefjen auf unfein ©anbe , bannt baS

Stet batb kalt werbe, unb bie formen wieber gebraudf werben kennen. 3n biefer lihfidjt

entfernt man ft'e aud) fcbnefl bon bem fetter. &>te Arbeiter rotten bie Hafeln mit ber ^anb
jufammen , ojne barauf $u fejen , wie einige ©djrlftfeller bedangen

, baf fid) bie $la*

eben nicht berühren. £)as $a%intmt in 93tlfr gefd)iejt in einem ©tatt
, ber bie ©reffe

einer mittefmefigen Stube Jat. 31uf bem Soben bes ©talles wirb sflfäjl eine ©Ile Jod)
geworfen ;

unb bie Arbeiter bejaupten aus einer fangen ©rfajrung , baf ber Pott

ben Jpetigfen ber befte fep. ©te müfen aber ben SSfttfl bon ben 2Batlad)en $u pfiffe nej*

men, weit jener niept $utetd}t. Sor bem UHf ber ©tuten Juten ftc ftcf> forgfaltlg, weif

er, nad) tjrer TluSfage, baS Stet nid)t katfnirt. Tluf bem fültf werben bie gefüllten Zopfe
in verriebenen Sietjen nebenetnanber gefeft , unb in jebem Xopf wirb ein ©eibel
Sterefg gegofen. 3)er farkfe tf jebe^eit ber befe , unb bajec würbe ber 2Beinegig
Jiergtt am brattd)batfen fepn, wenn nur ber feftgefejte fvetf, bes Sfeiweifes bie hoffen
wieber einbradtte. (55ebacf>te Zopfe werben bon weiß er gebrannter €rbe berfertigt

;
ijre

goje unb ihre arbfee SBeite betragt 6 3oü. lieber bem ©f'g pafet ber Arbeiter in bie

topfe ein $ 0% ein, unb auf btefes wirb bie Sfeirotte gefegt, unb ber ^opf mit einer
Steiplötte hebecht Seber Xopf muf auf alten ©eiten mit 93üf umgeben werben

, unb
über alle 9!eijen wirb gleichfalls 931if geworfen, unb baS gan^e gaqet mit Sretfern he*
beefef. liuf biefe Sretter kann man wteber 3Jaft auftragen , unb auf bie bonge litt ein
neues Säger bon topfen unb aufjaufen, unb fo lange fortfajten, bis bas ©ebaube

aus*
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auSgefulit ifh S» biefer Jabrif fafeinirt matt tri jebem £aget bon Hopfen 3 Zentner $Mei,

S)ec «0Wfl muf nicf>t §u naf unb aud) nidjt $u troden fepn , er gehörig wirfett foll;

ba^er wirb ec, wäfttenb baf bte Hopfe in ben SDltfl fielen, fleifig begbffen. Hie §\p bei

S)itfle5 ecjt'ff ben ©ftg , lofet tfm in SDfinffe auf , unb biefe bringen in bas $Met , unb
berwanbefn es in einen weiften iW. Sm H)urd;fd)nitte ffefjen bte Hopfe beet Soeben tn

bem Sttijl
;

allein, biefe Seit bann nach bec ©üfe bes €ftgs unb bes Sföifte, Fücjec unb
auch langer fepn. 35et bem JperauSnefmen bec Hopfe aus bem SDtift, ftnbet man flatf bei
Nietes in unb auf bem Hopf , (benn betbes faljintrt jtd),) einen weifen itaif , aus bem
etwas 3MMd)eS fjerborfd)etnf. Leibes , bie Hafefn auf ben Hopfen unb bie Folien,

fmb alsbenn gan$, allein fte jeefaiien unfec ben £cinben in «eine ©tüde. Sn fd;led)tem

bekommt bec $alf fd)war$e Siede , bte man abneljmen muf ;
unb juwetien i’fl bas

^Siet fogac nuc weif angeiaufen , unb bte gabetf jt||t ftcf> aisbenn genbffugt , biefes ie|fece

wtebec eiitöUfcbmeijen. H)as @cfetefern>etg berfauft man fo wie es aus ben Hopfen fommf,

an bte SDtaler; bas mef>rejte abec wicb auf einer Slofmüfde gerieben, welche ougfetcb etn

©fredwerf, ju Sßecfectigung bec SSletplaftern beweget , unb bttrd) SHetbfieine bas ©d)ie*

feeweif jeemaimf. Titte Hfjcife biefec Sftafdgne jutb tn einem Simmec im untecn ©tod*

werfe, unb in einigen attbecn über biefen im ^weiten ©todwerfe bertfjeilef. %n bec SDiitfe

bes Simmecs im untecn ©todwerfe, wefdjes 29 $uf ins ©ebierfe fjaf , fM)t eine fenfredge

&ßelle , unb cagt bis an bie H)ede. Einige $uf bon bec ©rbe fmb in bie $Ö3 el(e 4 ffaefe

^»oijee, fo iang als es baS Simmer erlaubt, nad; redeten £Btnfefn in bie SSelle cinge^apft.

£uec Siegel bereinigen bte 33aume untecetnanbee , unb 4 ©tteben geben timen Sefiigfeif.

Tin bec auferjlen ©ptf e bec eingejapften dpofjec weeben bie spferbe angefpannt. Unter bec

H)ecfe bes Zimmers tragt bie fenfredge SDßelle ein Slab , weldjes oben unb unten Safme fjaf,

unb aifo ein ©fern# ober ikmmrab jugieid; tfh Tiis ikmmrab bewegt btef Siab baS

©tredwerf. SMe auf bec ©tirn bes obecn Stabes bec fenfeechten Sßelle faffen in

ein betriebe bon 52 (Stäben

,

unb fferburd) wirb eine Sftüfde in Bewegung gefeff , worauf

man in bec Sabci! baS Sieiwetf jeccetbf. H)ie fenfeeebte SSBeiie biefes ©eteiebes buccf^

bofjct bie H)ede bes untern ©todweefs , unb tragt tm ^wetten ©fodwerfe ein ©tirncab

mit 52 Sahnen. Hiefes bewegt 4 ©etriebe an allen 4 ©eiten. H)ie beiben eefben ftaben

14 , bas bettte 12 , unb baS bierfe 10 Stäbe. Seb^ ©etciebe fe|t an einer fenfredjfen

etfernen ©tauge einen £aufec auf einen S$obenffein in Bewegung. Hiefe fletne Dteibe^

fietne fjaben 2 ©d}uf)e tm H)ucc^meffer, unb ft'nb mit einem Sletf bon 33 öttd)eratbeit, wie

bte M^ifleine umgeben. Her unterjfe wirb auef) wie tn ben ^ft^fen gejTelkt. 9ftan f-auet

fte aus ben Jartefien SBecffHtden , bte man nuc befommen fantt. ©te (heften auf biec TIU

fd)nitten neben etnanber, unb fmb inSgefammt burd> Sünnen bereinigt. Huccb biefe bot*

f|etijafte ©telftmg bec ©feine wicb bas $ermähnte ^letwcif becmUtelfi bec Siinnen , bon

bem oberfien ju bem niebern ©feine gefü^tef.



2fcm bet zeigen fforle* 151

gab*d reibt baS Slettoeig $tpar aud; unbermifcgt ;
allein , grbgfentgetls er*

gftlt es auf bet Mlge einen bon treibe. £)as reine ©cgtefemetg fcf)üttet man
blos auf ben obetgen Mglgetn, beneft es mit SBaffet , unb toiebergolt biefes ^um of*

fern, toßgtenb bag es gemäßen tPtrb. ©s lauft burd; gebadete 9tinnen Pou bem obetgett

©feine $u ben brei übrigen, unb wirb Pon allen 4 ©feinen Pbltig zermalmet. Son bem

legfern S'teibgeine lauft es burd; eine Spinne in ein fernes ©efag , unb aus biefem tPtrb

es in fleine breifanttge formen Pon Xgon, tpeld;e ogngefagr 4 bis 5 gell gocg, unb oben

eben fo weit gttb, gefd;öpft. 3n biefen gegt es fo iange,bis es sufammertfaüt, unb alsbemt

tPtrb es auf ben Srettern eines gof$ernen 0 egel(S in ber £uft getrodnet. ölad; Sefcgaf*

fengeit ber Sißttterung berffieffen 2 bis 6 5Ö3od;en, ege es Pblltg frodett tg. 9}tan tptdelf

es enbiid;, bamtf es bego meiffer fd;einen möge, in blau Rapier $um Sßetfauf. 3g es aber

bor bem ©tntPtdeln ntcgt Pblltg auSgeftodnef , fo wirb es in bem Rapier rofg. 5bie gol*

lattbifd;en unb engltfcgen gabrtfett nötigen bie gteftgen , (bamit fie mit jenen einerlei

1>retg Raiten bann,) tgr ©cgtefertoetg gtbftentgeils mit treibe $u berfefen , unb biefe SDd*

fcgung getßt aisbenn Potjitglicg fBlettbeig , ogngeacgfef and; bas jetmalmte ©dgcfettoetg

biefen tarnen erhalt. 9ftan maglt ncimlid; 2J3 ©dgefertpeig unb 2/3 treibe mit einan

*

ber , unb Perfägrt gtebet , tPte bei bem unPermtfcgten ©dgefertpetfj. SDte treibe tpirb bor*

ger 5erfd;iagen, unb es muffen alle ©feine ausgefefen metben. Seim 3Men mug man
biefe Sermtfcgung gleichfalls mit Gaffer begtegen, unb es tpirb aucg tPte baS ©cgiefer*

meig geformt unb getrodnet. ©in Zentner Sleitveig bogef 9 , unb baS ©dgefettpeig

12 Scaler.

3baS Sfeimeig , meines megf gebadgetmafen nur ein burd; baS ©fggfaure jetfref*

fenes Siet tg, entgalt alljutpentg bon biefem ©auren, als fcag es fiel) in bem guganbe ei*

ues ^dttelfaljes begnben follfe. SDa es aber ein bereits fegr geöffnetes unb fegr geteiltes

Siet tg, fo tg es leicgt, baffelbe bis jut ©attigmtg mit biefem ©auren $u bereinigen. 3D?att

taxf in tiefet 31bgd;t nid;ts toeiter tgun, als bas Slettpetg mit einer folcgen Stetige begtl*

lirten ©fug btgettren , bag es ftd; bavtnnen ganj augbfen fbnne. ^er £tguor geigt nac^
btefer 'Jlugbfung Sleiegig. ?Ö5enn mau ign buregfeiget , abraud;et unb jum ^rt;ga(iiftren

ginfegt , fo giebt er eine Stenge fegbner ^rpgalien , toelcge gefd;uft fmb , fid) boüt'g im
Gaffer aufsulbfeu , unb einen faiinifdjen , metallifd)en unb jutferartigen ©eftgmad gaben,

Beleges biefem ©alje ben Slamen sS[e^uder ober stttoege gebrad;t.

£>as gemeine ^leimeig tg in ber Malerei gleitgfam ber ©runb aller garben,
toetl man ge unter alle mengt. £s giebt ignen megrere ^onggens, unb mad;t 'g'e fd)onec

unb glan^enber. Ueberbieg maegt es bie färben aueg nod; weit brattegbarer für ben ^Sla*

ler , toetl ge bie an$ugreid;enben ©ad;en mit beger beden , als ogne Slettoeig
;
unb fit

ttodnen aud) leid;ter , toeil bas Sleitoeig aus einem Mineral unb einer €rbe aufammen*
gefegt tg

, unb baburd) eine gaifere trodnenbe 0genfd;aft ergalt. €s unterfegeibet geg
bas Sleitoeig Pom ©cgiefertoeig tgeils bureg eine toentger toeige garbe , tgeils burd; ba^
©etviegt , toetl es bei gleid;er ©roge leiegter ig.
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Benn man bas $um 9Mm gebrauten wia , fo nu:f es mit meinem
» ^tme^tg gereiniget werben. SÜtan reibet es bemnad) auf einem ^orpfnjtffein , nadf*

bem. man es mit biefem SfBeineßig angefeucfetet fiat , fo fange, bis es §u einem fifülslbä*

ren ^ulber geworben iff. hierauf wirb es $um 316wafc&en in ein @efa§ bott SBaffer

gefetmftet, meines man eine Seitlang fcptteft , fa^t es eine fuge Seit bie gtobffen

£|eild)en $u 3$oben fallen, «nb gieffet bas nod; weifgefarbte Gaffer in ein anberes

®tfa$ , unb laffet alles £Beif$e , bas nod) in bem ?H5affer iff , $u SBoben fifen , wor*

auf man baS batüberffeljenbe SBoffer abgieffet. 3fuf biefe TtcC erraff man ein fel;r fdjb#

nes unb feines SBetfs , weldjes bon allem entlebiget werben , was feiner Steife ©d;a*

ben tfmn unb foldje beranbern fonnte. $Denn biefes Sßeifj fallt nur beswegen gern in

bas graulidjfe ober fc&mägltcfjte
, weil bie ^ktüjeildm , bie barinnen fmb , entweber nid)t

genugfam aufgelbfet worben, ober bod) $um menigfen bei ber geringfien SMjrung ber

£uft fefpt geneigt ftnb, ftcf) wieber in ^lei §n bema.nb.efn. 2) er SBeineftg aber Hilft b|*

pi , b)a# biefe löleit^eilcben boilig aufgelofet werben , unb $war weit beffer , als es eine

mineralifdje ©aure tjun würbe, weil berfelbe fein bremdicfyes SQSefen , wenigstens nidjt

offenbar mit ftd> ffifrrt. Tlus biefem ©runbe aber wirb man fe§r wof|l tfjim , wenn man
md)t mef)r bon biefem 3Meiweift auf einmal reiniget, als man jebesmal noffrtg r>at , unb

folgern , wenn es aus bem SBaffer IferaySgenommen wirb , alfobalb etwas bon ©ummi
giebt, wenn man es als eine SOBaffetfatbe gebrauten will.

€in Setcjen ber SSerfalfc^img t>e$ f^Iewetße# mit treibe iff folgenbes : SBemt

man mit folgern berfälfcf;ten 2Metwet§ makt, unb wenn es trocfen worben , ben, ginger

baran ftreidjt , fo bleibt bie treibe am ginger bangen unb fdmtufet. gjftari bat übtkenS

bei ber SBerfäffdjung feinen SBortßeif; benn bas reine SMetwet# föft ftcf> bünner ffreidjen,

«nb man fommt folglid) weiter bannt, als mit bem . berfalfdjfen. Sn ber ^elmalem

muff man reines unb gutes £>el ba$u nehmen, benn fonjf wirb bie garbe nid)t red)t weif,

fonbern gelblich

2) er ©ebraudj bes 35feiwetfes erforbert bie größte £8orftd)figfeit wegen feiner

©d)ablicbfeit , befonbers wenn es $u einem garten falber gerieben wirb; $£>enn wenn

man es in biefem Snftanbe ernanntet, unb es in bie Sunge fjlitab fommt, fo berucfad;t

es erfdnecflidje ©ngbrüjligfett , bie faff unheilbar unb fef>r oft toi?tftd> wirb; 93tan fiefyü

aud) mejr als gu btel betrübte 3$eifpiefe unb fd;ablid)e golgen biefes Stalles, bat fofcf>cit

Reuten , bie mit 3Met biel umgeben unb in SÖlei axUitm muffen , befonbers aber bei

benjentgen , bie bas verfertige« ), unb bei ben Talent , weldje in Raufen»
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Sa$ ©d&iefem>ei§ , ©cfjuipmeiß , it'rmtfermdß.

$Da6 ©dßeferwetß iß unßreitig bas fd;onße £Beiß $ut Maleret. Z^b eilen bleiben

fn ber Stifte einige ©djulpe , bie nicht genug calamrt fmb unb sur garbe nicf)tö nü|en;

biefe muffen abgefonbert werben. Zuweilen iß bie Oberfläche aud; fett tmb gelb , welches

ebenfalls, eje man bie garbe reibt, abgejfraff werben muß. €s fommt biefes ba^er,

Wenn bas SSlet , eße man es in bas ©efaß mit ©ßtg bringt , nicht jubot bereinigt worben.

S35itt man bas ©cfßeferwetß recht fchbn haben , fo muß man es biermal auf bem ^eibßein

mit reinem Gaffer, unb fo hurtig als möglich abreiben. 3e mehr man reibt, beffo weißer

wirb es. ©tntge reiben es fogleid) mit ©ffig ab, unb wafdjen es nadjifjer im SIBaffer, weil

ße glauben, ber ©fftg, woburd) es erß entßanben, madje es weißer; es iß aber beffer,

gleich StBaffer $u nehmen. £Bi(l man es nad; bem Tlbretben auft)ehen ; fo laßt man es in

deinen ©töefen ober Kornern an einem reinlichen Orte, wo es nicht ßaubt, trocfnen, unb

fann es alsbenn fehr wohl aufheben. 3ß es hingegen jur Oelmaleret beßimmt, fo bermifdß

man es, nadjbem es gum biertenmal gut abgerieben worben, mit fehr weißem SDJohnol , in?

bem man bas 5Betße immer fdffagt, um bas SÖSaffer heraus, unb bas Oel an beffen ©teile

^u bringen. Allein reibt es alsbenn bon neuem fehr dar, unb nur wenig auf einmal, hebt

es in einem irbenen glafurten ©efaß auf, unb gießt einen ginger hoch Gaffer baruber, ba*

mit bie garbe beffer ftd> halte, unb ffch feine bitfe Jpaut baruber anlege. £)ie Zubereitung

mit SBaffer macht bas ©dneferwetß reiner unb weißer, als wenn man es fogleid) mit Oel
abreibet, tiefes fchone SiBeiß wirb §um ©lafuten auf gemeines SSIeiweiß gebraudjt, S)as
unter bem Flamen Jtremferweiß befannte SBeiß iß im ©rtmbe nidjt gnbers

, als etn mehr
gereinigtes unb feiner jubereitetes ©d;ulpweiß, welches bah er in ber Malerei allen übrigen

weißen garben bor&uflehen iß.

III.

(^panifche^ SBetß, Blanc d’Efpagne, ober Blanc de Bougival.

€s iß eine ©rbe ober weißer Mergel, ber im Gaffer kidjt fcffmeljt, unb nur p
Pafferfarben gebrandet wirb. Niemals wirb es mit Oel gebraucht, weil es $u kidjt unb
bünne iß. 9)lan fauft es ßuefweife. ©s iß folgenbergeßaft jubereitet: £Benn ber Mergel
gegraben iß, laßt man Iß» w einem reinen ©efaß in flarem Gaffer ^ergehen, um Um bon
ben bei ßd) fuhren ben deinen ©teinefen $u reinigen, ©r feft fich alsbenn ofme weitere Me
bon fefbß$u Bobern taS erße ^Baffer, welches insgemein gelb unb fchmutjig iß, wirb
abgeg offen. ®ieß wieberhofet man mit frifebem ^Baffer fo oft, bis es weiß wie Wifdj wirb,
unb gießt alsbenn bie gan^e Waffe in ein anberes ©efaß, wo es fidj feft. sftunmeljr wirb
bas ^Baffer ohne ben ©af $u beunruhigen, fadjte abgegoffen. 2Benn ber ©obenfaft fo
bief als ein teig geworben, flieht man ilpm bie gehörige gorm, unb troefnet Um an" ber

11
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Puft. «Bott fccm fefnfkn macf>f man fieine «fKcfe. JTu« Sem gtS6«n »pbwifafi tion fcrm
(effern , ba man tue SBlaffe gemofijert hat, macfjt man ©triefe }u einem Wnb fcftmet
nnb barü&et, lagt foicfe ebenfaftä an fcer guft trocfnen unb gart »erben, ba man ge «febenn
5111' SHafcrei gekaucfjen fann. «Beim ba« ©pamfcgtaeig gut jubeteifet ijl, fo ig e« in Kufe,
Jung feine« fdjönen SBeißen fe!6fl bem ©tfneferweig t)er

äuäie§en. 3t gcmangefung betreiben
toivb jeberjeit feine treibe genommen.

IV.

£3 ie Ä r e 1 1> e*

Jdtibenmdg ifi fafl ben eben bet* fSefcgaffenfjeit
, eite bag botBm6eftf;rte6ene

fpantfcf>e Beig, aber gartet*. ^angebraucht eg $u ben Crayons, tmb bte Reefen $u weigert
&>te treibe, n>o*on biefe garbe bereitet narb, «fl eine faffattige €rbe, bte fich reichtW
reiben lagt, unb im Gaffer geg äupofef.

V.

$ e r ( e n n> e t g*

€$ gtebt biefe, wefefe ben ©ebraueg beg Beigen anratgen, bag aus ben
ften Reifen ber "Kugerfcgaafen , naegbem fofege $u ^ufber verrieben worbe«, gezogen ;ig;

tmb biefeg nennen fie ^erfenweig.

VI...

©^erfchaaJeuweigL

^)ai Beige bmt ©petfegaafen gtebt gum unb $a$eütnakn eine angenehme
Beige. 3n btefet Wcgt $ergampfet man bte ©egaafen, reibet tmb gebet ge mit unge*

iüfegtem Äaf! bon igten £efen rein, tmb fettet ge bureg; mt'eberfoft bag Bafcgen unb
Sleiben , big bag Baffer ffat* abfguft, unb maeget aug ignen auf bem ^arbengettte einen 93 a*

fMteig, ben man an ber ©enne troefnet. SZocf> beffer aber ifi eg, biefeg Beig im .Ofen

baden gu faffen, weif eg an feuchten Orten einen unerträglichen ©mich an geh $ie|f. $ftan

braucht eg $ur gfeifchfavbe tmb weigert ©emanbern.

VII.

«farmliternmg,

fDtefe tg bte fcgbnge unb fattbetge litt , bte Banbe $u weigen. $3tan nimmt eine

gute iXftenge beg befmt Jfaffg , gebet fofegen bureg eine feine £etnen>anb
, fegufet Ifjn in ein

|ofjerneg ©efag mit einem Rapfen , tmb gtoar fo goeg , big an bag tnmenbtge goeg beg 3a*

.

pfertg, giegt ffareg SÖrunnenmaffer barauf, rugrt eg mit ©taben geigig buregewanber, unb

lagt eg geh H ©tunben fefen. SOarauf lagt man bag Baffer, wefeges |n>ep gueer ftnger

breit
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breit tlber ben .Staff- gefeit muff abfaufett; unb giegt wiebet frigges batübet. 55) feg «Seglern*

men wiebetjjölt wärt einige Xage fjintereinanbev. 3e «regt man ben wfifegt, bego weifet

wirb er. 3ufeft tinrb ber Äalf .wie ein Xetg. %'Eenn man tf>n mm gebrauchen will , fj

tptit man eine gewige Cuumdrat in einen irtbenen Xopf, tmb mifegt etwas Verliuetolcu

ober Snbigo barunter , um bas SBeig bego bauerhafter 511 machen ; barauf rührt man es

mit Jpanbfd)ui)ieim unb ein wenig 7lfaun ab, unb übertünegt bie ^XBanb 5 ober 6mal mit

einem großen ^Mnfel ober 0ttage. ?0ian m«f bie 2Banb jebesmal nur gan£ bünne übertfm*

eben/ unb fo lange märten/ bis ber 2lngticg fegt tvoxhn ig, €nblicg nimmt man einen

*j)infel bon wtlben -Scgwemsborgen, unb reibt bie SBanb fegarf bamit ab/ wobijreg ge

ben ©lün& Utrmmt, ber bie ©egongen biefer ganzen Arbeit ausmacht,, unb igr juweffen bas

Tlnfegen bon Marmor ober Stluf giebf* VaS geht aber nur auf neu beworfene SSßänbe an.;

wollte man es bei alten SBanben rinnt, fo muffe man baS 0berge erg gongich abfrafert,

unb gleicgfam eine neue Vknb machen»

YIIX

93on bem UBetfen auf ©mail

€s giebt übrigens bt'ele $atfe , wo man webet bie eine, noch kie anbere bon ben am
gegebenen weifen färben gebrauchen fann, unb wo man nofbwenbig ein metallifcges fIBet#

nehmen mug. €0 weite bager fegr $u wfmfcgett, baf man in bteferi fallen angatt bes Söfef#

»et’ges geh eines gehörig &ubemteten unb wog! abgefugten ^innfalfes febtenfe, fo wie

bie Verfertigung beffelben in einer überfein Whanblit.tg bon bert gärbett jum gjot^eHätt

unb ©matlmafen, ßeips. 1767. 8b., bie ^err bon ^pntamp gerauSgegeben gat, pag»
62 u. f. gelegret worben.

IX,

$ft!<hfat&tge$ , n>etge$ nnb«r#f!ch%$ 0!a$.

Vtefes machet man bureg ginn, wenn man bem ©faSgemenge ben fünften Xgelf
gtnnfalf sitfeff, ben man, megreter ^lügigfeif halber , eben fo biel Vleifalf unb r ©ran
gerogeten Vraungein beifüget, ©s wirb auch eine fchbne halb imburcl)giftige ^iltgarbe
bureg -fnoegen herborgebracht/ bie bis $ur SBeige falcinirt, $u einem garten ^egle &ev*

riebe«/ tmb bem ©laSgemenge s,ugefe|t worben gnb. $3lan fann auch etwas Salpeter

finiufugen.

X,

SBetge 0!afur ber gemeinen' irrbmen 0efage tmb £opferatkik

Vie weife ©lafur fann auf hoppelte litt betfem'gef werben r Vei ber gemeinen
zeigen 0lafur wirb bas ©efag mit weigern Xgon übergoffen

^ alsbenn nimmt ber Xbpfer
Mennig unb $etgogenen weifen Jbiefelgein, reibet beibes auf ber ©cgmelamügle fein , unb

^ 31
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glafuret fßtmit bm Porigen t»eigen Ueberguf?, menn btefer nmüd)ttoden fff. linbm
nehmen aud) fc{?fecf?£^trt $erf!ofjene, geftebte, unö mit Gaffer auf ber ©igttmuftfe fern ge#
Hebene ©iibcrgiatte, mit weitem ©anb Perfekt , unb ubergiefien bamit bas fd;on einmal
gebrannte ©efd)trr. Tinfatt ber jeft ermahnten beiben Wirten ber gemeinen weiten ©ia#
für/ t^jeft bie fogenannte roeige ©djme^e gebtäucbüd). iMerju werben 4 Xf>eUe 3Mei,
unb 1 Xfteti Sinn genommen. $>er Töpfer bringt §uPotberf bas Step in ben Tieferer#

ofen , unb rühret baffeibe befänbtg mit einer eifernen ^rude um, bis es §u Tifdje lerfälif.

3iiSbenn totrb bas Sinn gleichfalls in ben ^fen gebracht, unb mit ber ifrude foiange um#
geröhrt, bis aus ber ganzen 93?tfd)ung eine fdjtoefeigeibe Tifdje entfielt. Ueberfmupt toer#

ben tnSgemetn 9 ©tunben erfordert, bamtt bie S31eiafct;e tm Wdjerofen entfiele , metm

man namitd) 1/4 Zentner 8Met unb Sinn Permifc&t nimmt. £)iefe Tifdje n>ttb nun mit

feinem ©anb unb .ftudjenfaij ^ermtfdjet, unb jtoar entmeber $u 6 feilen SMetafcfye, 4 -

Xfjetfe ©anb unb ©ai$, Pen bern leftern f>aib foeiei, ais eon bem erfern. £>tefes 9fteng#

fei brüdt man in einen runben , fiadjen , aber jlavfen £opf fef ein , reibet aber ben

£opf Porter mit gembfmitdjem ©anb gut aus 7 bamtt bas 93?engfei ntdjt tm ^Dfeti anfiebe.

£>enn ber mit bem IXftengfei ungefüllte Xopf totrb nunmehr mit in ben gembfmitcben 23renn#

ofen, menn ber Xopfer trrbenes Seng brennt, gefeft, ba benn bie Sftaffe burd) bie jpife

föfig nnrb. ©tefien aber tn bem Brennofen m\$ giafurte ©efoffe, fo tauft bt'efe ©ia#

für insgemein Pon ber gebauten SDdfcbung fd)mar| an; bafter fjaben einige Xbpfer einen

befonbertt deinen £)fen, toortnn ft'e baS gebaute SDtengfei |um giufi bringen, ©obaib bie#

fe SDiaffe aus bem £>fen genommen unb erf'aitetif, nimmt man ft'e aus bem £opfe, tet#

Utgt ft'e Pon bem ©anbe, momt't ber Xopf Periper ausgerieben mürbe , jerftofjf fe in ei#

nem großen Dörfer, ©nbitd) tpirb bte ©cf)mei$e auf ber ©djmeiimüijie gerieben / unb mit

^Baffer perbunnt, auf irrbene ©efa^e gegcffen.

S)te metfe ©dimere, ©iatte unb eerfd)tebene anbre ©fafurarten, rnerben Por bem

Reiben in einem Dörfer $u ^uieer gefoffen. ^nSgemein tjl biefer Dörfer nur ein far*

fer, runber tBiod ober $io£ Pon hartem $ofe, meieret oben ein ausget)bf)ftes ober aus#

gebranntes runbes £ocf> Tpat. Ttuf bem Boben ftegt ein iparfer geibfetn , morauf man bte

©iafurarten mit einer ©tampffeuie serfoft. £)er gefigfeit megen legt man um ben §6U

lernen ^fo| eiferne Zauber. 2)te §u ^ufper gefoffene ©iafur tpirb nun auf einer Mf)fe ge#

rieben / fo mie ber ?9taier feine garben auf bem S^eiBeffeine reibet.

gu Stotferbam mad)t man eine fd)one mei^e ©iafur foigenbergeffait : 53tan fd;mef|t

eine mifd)ung Pon 2 fpf. fronet Sinnal^e/ 10 ff ^ieiafc&e^ 2 Q)f febbneS meines ©iafy

unb iß 9>f ^einfetm
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XL

Sie metße 0lafwr ber gapmtce, ober be$ tmacßlett §>or$eÄdtt$.

altes darauf anfommt , ine -gapaitce bem fiepten ^orjettfine fo afrnfCd) , als

Woglicp ju tnaepen, fo iß eine gute weiße 0 lafur ein fepr wtepttger ^unFt bet ben gapan#

ccfabrtFen. j£uer$u iß unb bleibt nun eine gute guwafepe bas pauptfacplicpße Material',

©iefe gtnnafcpe muß aber bollfommen rein
,
niept mit bem gettngßen Siete berunreinigt,

unb bis? $ut pocpßen £Beiße Falcimrt fepn ;
baper muß bie gabrtF biefelbe allemal felbß ma#

den, weil bie gemeine Faufbave gtnnafcpe faß niemals cpne Sermtfcpung mit Siet iß.

Sas zweite ^auptmaterial ftnb weiße Wiefel , bie im genet bollfommen tpte SBeiße be#

palten, unb naepbem ße glüpenb tnS SSSaffer geworfen worben, $erßoffen , unb $u einem

faß unfüplbaten $)ulbet Verrieben werben. Sßon biefer gtnnafdje unb Äfelßaube nimmt

man gemeiniglicp bon jebem i Xpetl, unb bon alfaltfcpen ©aljen 3 Xpeile, unb reibet

alles auf bas aller,jarteße untereinanber. SMefe alfalrfcpe ©al$e fbnnen am beßen aus

§)ofafcpe unb ^Beinßetnfalj beßepen. £>ie ^otafepe muß aber borpet vereiniget, b. t. tm

SBaffet aufgelofet, ber unauflösbare Sobenfap weggetpan, bie ©olujion ßltriret unb wie#

ber ebaporirt werben
;
ba man benn auf bem Sobett bie beße gereinigte ^otafepe pat.

?Bill man unter biefe Materien noep einen Xpetl weißen frtßallinifcpen Tltfentf fe|en , ft)

wirb man bie allerbeße atlentpalben gleicpformige ©lafur paben.

sD?an pat gar niept Urfacpe, ßcp bor ber ©cpablicpboit bes XrfenifS $u fürepfen,

opngeadjtet man aus bergfetdjen ©efaßen ißt unb trinft. £>et größte Xpetl bes 2lrfentf$

betfliegt im geuer , unb ber übrige Xpeil fann um bespalb niept bie geringße SBirfung ßa#

ben, weil bie ©lafur, in weldje er eingegangen, tn ber Xpat niepts anbers als ein ©las iß;

ein ©las aber iß gegen alle geudßtgfett unaußbslidv $ian feft ben ^Itfentf auep bet bem
©faSmadjen ju; unb fo wenig er in ben ©lafern ferner bie geringße SSBttfung paben fann,

fo wenig iß er and) in ber ©fafur fcpabltcf).

Xie gepler in ber ©lafur ber gapance ftnb r 1) wenn ße niept atlentpalben boll#

Fomnten glatt, fonbern blaß'g iß. Xtefet gepler entfpringt faß allemal baper , wenn bie

Salje unjubereitet baju genommen werben, ©ine ungereinigte ^otafepe fepaumet gar

fepr im geuer, unb baper entßepen biefe Sldscpen. ©ben biefes tput ber Sorap, ben

einige mit barunter nepmen, wenn er ntdß borpet Falciniret wirb. 2) 3ß es ein mdy
tiger gepler, wenn bie ©lafur niept botlfommen gleid; geßoßen, fonbern atlentpalben Fiel#

ne £bcpet geiget. Xiefer gepler entßepet: wenn enfweber Fein TlrfeniF unter bie ©lafur

gemifdjet, ober bie ©al$e tn ^u geringer ^)roporßon genommen worben, ober ber Xpon
bon übler ©igenfepaft tß, baß er bie ©lafur niept gut annimmf. 3) SBenn bie ©lafur

nidjt gut aufßft, fonbern gar $tt let'cpt abfpringt, woran ber Xpon gemeintglicp ©cpulb

pat. ©owopl ber jweite als ber britte gepler werben am beßen bermteben, wenn man
bte ©efaße, epe man bie ©lafur auftragt, mit gereinigter *poCöfd)e, welcpe angefeueptet

unb
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imb |u einem bannen Srel gemalt ijl, mit einem ba$u fcßnfflcßett $lnfel allentßalbett

Spießförmig 6efh:etcßet, tmb bte ©efpe bor Auftragung bec ©fafut bollfommen mlebet
troefen merben lp t. SMcfe bünne ©djaale bon alfaltfdjem ©aße an ben ©efafen, greift

Im geuer In Me iDbetfacße beS Xßoiteö an, tmb berglafet Mefe £>6 erfl«cße
;

tmb mell

Me ßetnaeß aufgetragene ©lafur In Tlnfeßung ber ©alje einerlei Statur mit blefer Minnen
©eßoale fiat

, fo fißt nießt allein Me ©lafur feffer auf, fonbetn fie fliegt aueß allenfßalben

gfelcßfotntlg. SBenn ber Xßon mefg tmb letcßtppg Ifi, fo fann man $umeifen blefer

'Irßelt entbehren. Sale ©lafur rnlrb boeß aber allemal bauetßaffer fep, toenn fte fo

gefd;leßet

--an mufj ließ ßüten , einer feßonen gapance eine Mefe ©lafur ju geben. 3>e bufefc

Me 01afür aufgetragen mltb, beflo meßr fallt e$ In ble Tlugen, bag es mm fcßledjte0 um
aeßfe^ ^arjeüdn Ift, tmb befb meßr tmb eßer fprlngt ble ©lafur bübon aß. 2)fe bfife

©lafur gebraueßt man nur ju bem Soben, um ble fcßlecßte SefcßafTenßeft bet gebrauch
ten Xßonarten barunter $u' verbergen, morutit man boeß aber Mefe Mfidit gar feßt Per?

feßlet. ©ne gapancefabrlf , melcße jlcß ber fofnlfcßen ©tbe tmb eines guten fetcßtpuglgen

£ßone0 ßeblenet, ßat btefe 71ßficßt gar ntcßtmotßlg; unb je bannet ble ©lafur aufgetragett

mlrb, bejlo weniger txnrb jte ab fprIngen, unb je meßr tolrb ble gapance bem aeßten $3ot$el(än

aßn ließ feijm

XII

£>as ©mail, ©eßmd^ ober @djmefegfa$*

®ct Jtlmfler fauff ble ©matl feßon jußereltet bei beit ©alanteneßanblern, tmb

btefe erßaftcn e0 auö VeneMg unb ^ollanb In kleinen tafeln ober Jfucßen, 4 biß 5 goll

fn0 ©eMetfe , tmb einige Strlcße Mef. ©0 Ifi m'cßt0 anberl , al0 ein gefärbteß ©la0,

ober ein fogenannter ging. ©0 nurb au0 bem beflen .frpallglafe, ober an befen <&tatt

arnß au0 ben Seflanbtßellen be0 ©lafes, aue ®anb unb $tefelflein, mit ginn* ebet

Slelafcße oetmlfcßt. ©tgemlicß fießt es mlfcßmetg au» , man fann Ißm aber aueß bureß

gatßen att0 bem ^Ineralrelcße eine grüne, gelbe, feßfefergraue
,

ßtmmelblauc , tmb eine

geroßte bunfefßlaue gatbe geben. €0 nürb feßon In Xafeln, meleße auf gebaeßte litt ge*

färbt finb , berfauft, unb bureß Söermlfcßtmg berfelßen entließen ble übrigen garben. $)te

gemoßnfleßften ©cßmefye ftftb unburcßftcßtlgf, menn fie auf bas Metall aufgetragen finb;

boeß gießt es aueß burcßftcßtlge. ®le' leßtern ßafren bloß auf bem ©olbe. SDte mtbunßftcß*

tigert ©cßmeljgfafer finb oßne 7lu0ttaßme ßraudjßar, ba tm ©egentßelfe ble gelben unb v$a

tßen bttrdjfteßtlgen Im geuer berßlefien. S)aßer ftnb nur ble grauen unb blauen , tmb

allenfalls Me braunen tmb fdjmatten glüfe ber leffen litt §tt gebrauten : benm metfe

biireßfiettige glüfe gießt es gar n\d)t. Unter ben unbureßftcßtlgen benejlamfdjen ©fafern/

finb ble ©lartspffe (Litfire) ble felnflen unb fcßpbarflen. 9)?an feßmeßet fte oßne groef*

fei bei ber Verfertigung forgfaltlger , als ble übrigen geiooßnlldjen. Set ber melden garbe

ber
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ler €matlleur bebimt man fiel) , ftatc ber £üfter^uffe , Der wißen Metallen f Die gleichfalls

in fßenebig bcrfettjget werben.

Man tragt, Die ©mail entweber auf ©olb, ober auf Tupfer auf; baS ©olb t$

aber p bfefem 3u>eeF in aller ä 6 ficht am 6raud)6arften. -Denn, ,pborber$ nimmt baffef#

be ntdjt mir Die unbutdjftdjtige , fonbern auch bte burd)ftd;tige ©mail an, ba hingegen

festere ftd) ntcf>t mit bem Tupfer bereiniget ^ternad# erfdjeint nldjt nur ble aufgetre^

gelte £f|tiaK/ fonbern and) ble §arben;
wit fauberer unb lebhafter auf bem ©olbe; (iberbem

fann man and) eine bitte ©olbplatte emailliren ; ba hingegen bas Tupfer gan$ banne feptt

trnif, €s gehört p ber Arbeit bes ©olbarbeiterS/ bem ©olbe ble bet‘langte gönn p ge#

ben. ©r muf aber bas ©olb, welches ematllirt werben feil, nie mit ©über legiren, wet!

baS ©über auf ber ©mal! grüne glecFen berurfacbet; bagegen berfeft er baffefbe mit etwas

Tupfer. 5haS feinfie ©olb tff aber beim ©maitliren am braudjbarflen. S3as «Tupfer fnf?rt

bon Sldtur eine Unrefmgfdt bet ftd)/ fo ble ^Bereinigung beffel'ben mit ©mal! jjlnberf; ba#

Jer muß man baffefbe bor bem ©maillirett/ eben fo wie bas ©über beim SBetpeben/ in

SBetnjlein fteben. Ifufferbem |at aud) bas Tupfer ben gefsler , baf?

,

wenn baffefbe bid

ffb, bte ©mail im geuer abfpringt ; baffer muft es fo bfmn als Rapier, unb wo mogftdj

ttodj bünner gefdjfagen Werbern fBormafS tonnte man blofi auf einer gewebten Metalfpfat#

te, es mochte biefefbe bon ©olb ober Tupfer fepn, ematlltrcn
;
benn ein ebenes 3Merf; wirft

ftd) tm geuer; bafjer emaülkte matt, $. 33. bfoft ben SDecFef einer XabacFsbofe/ unb ber

ften ^ war bon ©olb ober Silber. Sn neuern feiten muß ein einzelne? 33led), weldjes man
emailliren will, j. 35. ber fBecFel einer ^abacFsbofe

,
$mat gleidjfalls gewölbt fepn; aber

bet einem ©an$en, weldjes aus meutern platten SMedjen pfammengefügt ißt, weis man ftd)

auf eine anbere litt p fselfen/ baff man ebene Riechen bemolmgeadjtet mit ©mail ubetpe|en
Fann. 23et Metallarbeiter muß namüd), $, 35. ben Mafien einer btereiftgen Xabadsbofe am
bem ©anpn verfertigen , unb ben platten feilen uuferemanber eine foldje Spannung geben/

Dafj fte ftd) im teuer ntdjt werfen fonnen.

©a§ ©c|mel|g!a$ wirb bor bem ©ebraudje ptmalmef, aber ntdjt tu einem metallen

uen ©efdjtrr , $. ©. in einem Morfel, benn Mefftng färbet bte ©mail grün, unb ©ifen
fchmars. halset ge^fagt man bas ©las etf grbbltdj in einem leinenen Xuche , unb p*
le|f In Rapier gewieFelt/ fo bte! wie mogltdj p ^ulber. tiefes reibet ber ©mailleur m
einer gfafernen £Ret6efdpaafe mit ^Baffer, bermiftelfb einer bettle bon eben ber Materie/
aber nicht bblltg fo fein, wie bte Ölfarben; beim p fein geriebene ©mail blauet ftdj im
fetter auf. Q3on bem Schmuf , ber ftdj beim Zermalmen auf bte ©mail feft, reiniget man
fie burd) aufgegoffeueä ©djeibewaffer. ®enn biefes berpfpret nebfb ber übrigen UnreinigFeif
felbfl ba6 Rapier , meid)es ftdj beim Schlagen in fleinen Stüden mit bem ©lafe bermtfdjt.

geriebene ©las muff aber bor bem ©ebraudje bollig wteber bon bem Scfjeibewaffer ge#
reiniget werben. Shieferlpalb fdjlemmef man es fo oft im ^Baffer, bis bas abgegebene $IBaf#
fer Feinen iiernbeu ©efdjtnacf ^at. Soll nun bas geriebene ©lab auf bas Metall aufgetra^

^ gen
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gen ivetbett/ fo mifdjt btt Emaiiieur etwas ©ummtwaffer; ober gett>o^nttcf) ben ©cffetm
Don Duiftenfern unter baffetüe. Heftern erfjStt er, n>enn er Die 0u(ttenfern im SBafrer

einwetdjt. SDie gebaute Setmtfdjung fjat wettet fernen Stufen, ats ba^ bie attfgefrage*

tte Email auf bem Detail {wfte. auf ©otb, ats auf Tupfer, trägt ber Erna*

ttteur bte ©matf efme Unfetfdjteb mit einem Keffer, ober aud) mit einer gebogenen $tin*

ge auf. £)iefe tagt er ftd) auch wofit nad) ber SBot&ung bes Sttetaifs Don einem ©fett*

arbeitet fdjmiebert , um bte Ematt butd)aängtg mit 2$equemtid)feit auftragen fonnem

Sebe gtä cf>e bes Sjftetatts wirb bretmat mit Emait übertrieben
;
unb biefe nad) jebem 3fuf*

trag eingebrannt. S)ie betben etjlenmaie uberjt ef)t ber Ematüeut j'ebe gtädje mit einem

gewofmtidpen ©djmetsgtafe , bas brtffe aber mit einem Süf^erftu# , ber mit bem bonge«

©tafe einerlei garbe fjat. 3)er tefte Auftrag ebnet bte gtäcfje bofüg unb ertfjetft tfjr $u*

gteid) ein gtänjenbes unb gefälliges 2fnfef)en. ©ne Buffet , ober and; btofj. ein großer

Xopf vertritt bei bem ©nbrennen ber Ematt bte ©feiie bes ;OfenS. £)as emaittirfe Sfte*

fall liegt auf einem Stofi über gtüfjenben holden, unb bt'e Muffel umgiebt betben. ®tefe

wttb butdjgängtg mit gtüfjenben $of)ten bebedt , unb fet&jt bot tfjte fJejfnung fefe man
eine giüfjenbe $of)te. heftete nimmt ber ©naitieur weg, wenn er bas emäitiirte tSlefatt

unter ber Muffel beobad;fen wttt. £)tefes mu$ jum oftern gefcf;e|>en ; unb haftet fantt

ber Emaiiieur bte Sftuffet bei bem Einbrennen ber Ematt nie bertaffen. Er mujj namftd)

jum bftern aus bem ©cfjmetjen bes ©tafes auf bem Sttetaii 6eutff»etfen , ob bt'e JjM|e 3«

berntefpren ober ju bermtnbern fet), unb ob bas ©d)met$gtas an einigen ©teilen bereite fiatv

fer fiüfjig i(t , ats an anbern. 3a felbjl ber gug ber £uft ntu0 fnetbet in Erwägung

gezogen werben, wett fgerbott bte ©futf) ber ^oftfen an btefer ober jener ©eite ber SDluf*

fef abftangf. Äunftoerfiänbige berftdjern: ba£ ftd) bie getdjen., woraus- ber etforberftdje

©tab ber .Sptfe errettet, ntc^tt befefjreiben faffetv bafj affo bie ©adje fctofj au» eigner Er*

fafjnmg erlernt werben mufi. 3fuS ber Statur bes ©fafes erfiept ein jebet teidjt , bafj bal

©djme4gfa6 bttref) bie^tifebe^ geuerö aufbem befalle fiüfig wirb, unb btefee, wenn e^ erfaftet,

mit einer ®fa$rtnbe über^efpet. Sbtefe ©faeriube nun, wirb Email genannt. SBeinerft ber Erna?

ifiettr beim Einbrennen berEmat'f, baf ba§ ©efjmefjgfae an einer ©teile flufjtger tjl, afä an einer

anbern
;
fo giebt er bem Detail unter ber 93iUffef einefofdje £age, baf j'ebe ©fette, beren ©djmetj*

gfa^ am mefjreflen füefet, ber X)e|fnung ber Buffet jugefefpret tjl; benn fjt'er ijl im 3rinem

ber Stufet natüriidjer SBeife bte mtnbejfe £ife. 9)Kt biefen §anbgrifen fiberjief)t ber Ema^

iiieur ein S3tetait mit ©djmetagtae , es mag bt'efes unburdpftc^tig ober burcf)jTd)tig fetjn. ®aS

burd)ftd)ttge ©d>met
(

;gtaS fann nur auf@otb aufgetragen werben. ®aS@otb fdjtmmert burdj

biefes Ematt burd); bajer taft man auf benjentgen ©teilen bes ©ofbes, bte mit bmd){id)tu

ger Emait bcbecff werben feilen, ©ferne, ^reuje, ober and) wofpi ^aubwetf grabtren. SDiefe

giguren fdumtnern tnsbefonbere burdj, unb nehmen ftd) auf eine angenehme Tfrt aus, bod>

mu0 baS ©otb an benjentgen ©feiten, wo grabirt werben foü, aus btefer tlrfac^e etwas ftav^

fer fet}«/ ats an fotdjen ©teilen, bte mit unbuvcfjftdjtigem 0 tafe ematiltrf werben.



SJon i>er ungefdtfjfen weifen <3ett>e.

<^J\e ©etbe fuf)tt eine ffebrtd)fe Materie 6ei lief) , Beinahe bem ©ummt gfetd) , Me
aber boef) nicht wie ©ummt im SIBajTer aufgefbfet werben form. SDtefe ffebrtd)te Materie

mad)f bte ©etbe flctf , ober rof) , unb biefe ©tetftgfeit tff bei ben mefjrejfen 'Jeugarferf

f)inberftcb
;
ber gfor unb wenige onbere Seugarten ausgenommen. Ueberbem Robert bte

mef)tefen ©ocons unb offo and) if)re gef)afpelte gefbe ©etbe eine febmuftge garbe , bte

bbütg weggefcbojft werben muf, wenn bte ©etbe weif* unb ungefärbt bfetben |oU , weif

bie ©etbe bei btefem ©djmuft bte garbe ntcf>t gut annimmt. Leibes bte ©tetftgfeit unb

ber gefbe ©dtmuf muf nun burcf; ein Soeben in guter weiter ©etfe weggefebaft wer#

ben , woju man insgemein unb am fiebffen bene$iantfd)e ©etfe nimmt. SBorfauftg muf
aber ber ©eibenfarber jebe ©etbenfrene mit einer ©ebnur berbtnben , bie ©trene aus#

einanber bref)en , unb mehrere mtteinanber bereinigen , bamtf ftd) bie ©eibe beim $od;en

nicht berwirre.

©off nun bie ©eibe weif unb ungefärbt BfetBen , fo fofet ber garber auf /eben

Cenfner ©eibe 30 s])funb jerfebnittene ©etfe in einem .^effel mit gfufwaffer auf, unb

mtnbert bte dptfe bes geuers, fobafb bie ©eife bureb bas ^od;en bes Gaffers aufgefb#

fet ijf, fo, baf baS ©etf6ab $war f>eif bfeibt, aber nicht fod)t
, benn burd; baS $od)en

würbe bie eingetaudjte ©eibe berwirrt werben. £ternacbft hangt ber garber einige

©trenen ©eibe auf einen ©tab , ergreift biefen mit betben Rauben , unb taud)f

ben untern Xf>etf ber ©etbenffrenen in bas ©etfbab ein. 3n biefem ©eifbabe fpaft

ber garber bte ©eibe fo fange , bis ftd) bie obengebadjfe fiebriebte Materie berieten

l
>at , wefdjes er an ber 2Beife unb ©efd;metbigfeit ber ©etbe erfennf. Tffsbenn fe|rt

er bte ©trenen auf bem borgebaebten ©tabe um , fo baf ber obere noch rofpe 'tyeit ber#

fefben gfetd;faffs eingetaudtt wirb , unb in bem ©eifbabe auf bte botgebadjfe Ikt
weich wirb. ©0 befreiet man bie ©eibe bon bem ©ummt

, unb man muf if>r nur
noch burd> baS ^od;en in eben fofebem ©eifbabe eine boflig weife garbe geben. £>te#

fer^afb feeft man 25 bis 30 $funb ©eibe in eine £afd)e bon grober geinwanb,
febnüret bie Xafdie mit einer ©djnur ju , unb wirft fie in ein frifcfeS ©ttfbab , fo

auf bie bortge TCrt jugeridftet i|f , worinn bie ©eibe 1 ifz ©tunbe fodjett muf. &et
garber muf aber bte £afd;e in bem ©eifbabe jum bffern mit einer eifernen ©tauge
umrüfyren r bamtt bie ©eibe nicht anbrenne. ©s tff an ftd) begretftd) , baf man
bie ©eibe in ^afefen focht , bamtt fie ftd) triebt beim Soeben berwirre. b)^ac^

bem Soeben wirb jtebe Xaidje mit einer ehernen ©fange auf einen teium ^fa| bei
Kobens geworfen».



SMe Jatbet pffegen weife ©eibe bon betfdüebenen ©djafttruugen {j^of$u6ruts
§m , tnbem fte btefer ©etbe mettr ober weniger einen xbtlßd)en ober bJauttdten ©d)im#
mer geben, hieraus entfielen fünf betfdüebew ©dtattirungen bet* weifen ©eibe. i)

>Öa 3 mbiarrfdw Weif) wirb tnSgcmcin nur auf bie borgebad;te Tftt weif gemadjf.
©oii bie ©eibe ja einen maftgen blauüdjen ©d;immet* erfpafren

, fo giebt man tf)t

btefen mit etwas felauett bon Snbigo in einem fdtwadten ©eifbabe , wie td) 2) bet

bem cpmftfcpn zeigen werbe. £)iefes SBeif ttat einen roftttidjen ©djimmer,
fo bet ©eibe in einem fdtwadten ©eifbabe burd) etwas 9Untccu beigebrad)t wirb. 3)er

©etbenfarbet tofet nandidt ©et'fe in einer maftgen ''Proportion in einem Reffet mit fie#

benbem SBaffer auf, tnbem er auf 30 ©mer ^Baffer nur anberdtatb bis 2 pfunb ©eife
nimmt, ©iebt btefes ©eifwaffer nur einen maftgen ©d;aum , wenn man mit einem
©tab {tineinfcfdagt

, fo tf- es webet 5U fett nod) tu mager. 2)emt beibe Abwege muf
man bermeiben. Sn bt'efes ©eifbab püttet bei* gatber meftt* ober weniger Stoucou,
je nad;bem bie weife ©eibe einen flarfern ober fdtwadtern votlßdjen ©dummer erbat#

ten fo«. ©r ftangt ftterauf mehrere ©trenen ©eibe auf einen ©tab
, .unb taudjt bie

©eibe jur Raffte ein , feftrt ftterauf bie ©trenen um , unb taudjt aud) btejentge Raffte

feber ©treue ein , bie bet bem etjlen &ntaud)en oben unb auffetftaib bem ^öabe war.

3e mettr £«oucou tu bas ©eifbab gefdtüttet wirb , unb je tanger man bte ©eibe einge#

iaudjt in bem ©eifbabe ftatt , bejlo ptfet wirb ber rbtfdidte ©dummer. ,3) groinw
ober $fttlcftwet$ wirb tn bem nur betriebenen Skbe eben fo betjanbett, auffer baf man
ptt bes 3?oucou etwas aufgetofefen Snbig tn bas ©eifbab giefet. ©owofjt bet bem
dttnef'fdteu ats SÜütdjwe tf muf bas. 23ab befattbig fteif feptt , aber nid;t foefteu. ^u#
Up ringt man bte ©eibenfhenen auf bem ?8Mnbefod aus , unb (aft fre auf ©taugen
troden werben. 4) ©d;on einen ffatfem 6.fauen ©dümmer tjat bas (BTibenveiß unb
ben ffötfjfcn 5) bas blaulicffe Sßcig , bieferftalb wäftftt bet* g-arbet* ^nbigo breimat mit

warmen ^Baffer , $erfoft tf>n ftterauf in einem Ä'rfet, gieft fteifes ^Baffer barauf tmb

taft bie groben 'Slfteife bes Snbtgs $u Soben ftn fett. 2)aS ^tare gieft et* ab , unb

fdtüttef etwas in bas oben befdjriebene v ©eifbab , fowofd ber erfen ats ^wetten ^oefung.

^e meftr er 3nbt'g ftin$u giefet, befo ptfer wirb ber blaue ©Stimmet*. Dtacft ber Up
ten $od;ung wirft er bie oben gebadeten Lafetten in ein ©efaf mit faftem Halfer, fpütt

and) bte aus ben Xafdjen gezogene ©eibe tn reinem fatten SBaffer.

£5en ftodtfett ©rab ber £Betfe erbatt bte weife ©eibe burd) bas

SZaf / fo wie fre aus bem borgebad;fen S3abe fommt, pangt man fte baper auf ©tan#

gen in einer fefhm lammet* auf , junbet unter berfetben ©d?wefet auf hoffen an, unb

Icift bte ©eibe eine 8!ad)t über in bem ©cfwefetbampf {taugen. 'Jtm borgen ofnet man
bie lammet* , unb taft bte ©eibe tn bet* ©ommerwarme troefnen. ©efd;ieftt bas

©c|wefeüt übe t* jur SBintevSjeft , fb muf bte Kammer wiebet* öerfefttoffen werbeu,
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t^emt ftd) ber @cf?tt>efe(bampf bezogen tjat, unb man feft unter bie <Seibe jum £roc&

treu giuftenbe $oi)ien. 3fi 06er nad) bem ©cßwefefn bie ©djattirung nidjt blau ge*

nug , fo gfeßt mau etwas 3>nbtg6ruf)e 6lo6 tu ffareö Gaffer , taucht in btefes bte ©etbe

ein / unb fdjwefeft fie auf bte borgebadjte Tlxt jum jweitenntaf. 93io6 bte ©etbe $um

3)?ote muß nid)t gefcßwefeft werben , weif bte ©etbe burcß baS ©dpwefefn fjart wirb,

unb bas Sftotrtren ntd)£ anntmmf. ©djwefelt man fie ja

,

fo taucht man fte nad? bem

©djwefein in f>eiße^ ££ajfer , wobutcf) ß:e wteber wetd) wirb»

3u ben SMonben unb bem gfor (®aje) wirb bem tarnen btefer S^^Ö^rten ge*

maß , eine ftetfe unb rof>e weiße ©etbe erforbert. £ier$u fud;t man nun btejentge ©etbe

aus , bte fdjon bou Statur am weißeren tfi , unb am itebßen bie d;tnejtfd)e ©etbe»

5tBai>it ber gaktfant ja tßerju eine europatfcße ©eibe , fo macßt man fte baburd? etwas

weißer , baß fte in ein ©etfbab , worinn wenig ©etfe tßr
, getaucßt wirb , unb woju

man aud? nad; 33 eftitben etwas 2Maues funjufeff. 9?ad; btefer $Betßmad;ung Wafc

man bte ©etbe in einem giuße , woburcß fte wteber tftre vorige ©teiftgfeit erfttüt.
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n ^arkntufd^en , tfjten ©cfjatfirungett unt> SOUfcfjuntjen,

t>ann ©c&taitd) uni> §Cntt>ent>uwj.

— © I —

Van 1fyat bet bet 9Meret unb 3*tcbenftinff fange feinen anbern , als ben chtneftfcbett

trnb japamfchen fchwar$en 'Jufd) gefannt / tmb foldjen $11 allen Segnungen unb $anb*

rtffen gebraucht» Von anbern garbentufchen nmftte man nichts. (£rfi bar wenigen Saft#

ren Jaben einige garbenfünffter btefe 5« machen angefangen , nnb ft'nb aud> fo glücfltch

gewefen , gum Swecfe gu gelangen. SBtr liefern f>ler unfern £efern jwblf ©orten Xufdje;

unb berftchern , ba£ fte alle bte ©genfchaften eines achten cbtneftfchen Xufches haben;

benn es ft'nb feine mtnerultfche €rbfarben , fonbern Diel feinere ^ffanjenfarben / beren eie#

mentartfche garbetftetle burd) bte fdjtcfltchflen Mittel entwlcfeft ft'nb. ©le legen ft'cf) bafier

nlc^t blos auf bte £>berjtttd)e an , fte afen ftcf) btelmeftr bergeffalt ein , ba£ fte webet ab#

.gerteben , nod) burch barauf fommenbes Gaffer ober anbere geudjtlgfett bermtfdjt unb

berborben, ja felbfl mit Gaffer abgewafdjen werben fbnnen / wenn fte berunretnlgt wor#

ben ft'nb , ofme babon ©chaben ju letben.

SBebor wtr aber 511 lf>rec unmittelbaren Verfertigung fdwelten , Ifl es notf)wenbtgy

bte borlauftgen Sftanlpulaglonen anjufufjren / auf welche fj'd; bte Verfertigung grünbef.

«£>anb# unb .ftunftgnffe , welche bte Bereifung ber garbentufcbe bovau^fe|et.

1 ) £)aS $lbfo^en ber Sarben. Suerft werben bte garbmaterlen gehörig abge#

focht; unb fobalb btefes gefchelpen Iff, Iaht man bte garbenbrulpe burch ein £ementucb

laufen , bamit nldjt nur bte ©pafme ,
fonbern auch alles Unreine babon fomme.

2) 35te 0ntwtcflung bet’ garbem ©0 lange bte abgefocbfe unb gereinigte gar#

benbruhe nod; f>ei# tff, wirb fold;e burch bte bet j'ebem S^ept borgefchttebene ©al$e mu
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Mchit. £>aburd) etißit matt ntdjt nur um fo bief fdjbnere, fonbem aud) bauerpaftere

färben , als Feine bon allen mir befamten garbentufchen ober anbern Malerfarben tfi, weiF

fiberall, wo bergletchen gehörig entwicFelte garben fiinfommen , ftd) fofche einten , unb ba#

burd; feflfefen.

3) £)ie %weite Steinigung» £)a jebes ©al^ fowofd, als jebe garbebruje, bie ba#

burd) entwtcFeft worben tjb, annocb btel erbtchte unb grobe, ro£e 3$etle bei ftd) F>at, bt'e

nicht $ur garbe geboren, unb alfo auch nic^t barju taugen, weil bte garbe babon nur trübe

unb unrein wirb , fo muf fold;e nach ber gefd^ejenen <£ntwtcFelung , wenn ftd) bte <Sal$e

§ubor barinn bolltg aufgelöst Fjaben, unb bte 3$rüfie faft geworben tfb, burd) ein Rapier

ftltrirt werben, um eine recht reine unb nur bte achte elementarifche Zweite entfmltenbe gar#

bebrufje ju beFommen.

4) $?ieberfd)Iag ($raciptfaätött.) £)tefe äd)te , reine , elementarifche Zweite et

#

ner garbe werben aus ber garbebrufje ntebergefd)fagen, fo, bafji ft'e ftd) fämtlid) $u 3$oben

fefen , unb man bte wafferid;ten Steile ber 33ruf)e 0fme alle garbe , beinahe gans waffer#

|ell, babon abgtefen fann»

5) erfte 21btrodtten. £)te ftd) aus ber garbebrftfte ntebergefd)(agenen feinet*

elementarifcben garbetf>etfe , nachbem bie Jede Sörufte babon abgegoffen worben iff

,

wer#

ben mit btelem gleiß unb i8orftd)t getrocFnet.

6) £to<fene$ %bteiben berfeiben. £Benn ft'e nun fangfam unb mit S8orftd;t ge#

trocFnet worben ft'nb , fo werben ft'e in einer 0tetbfc£>aa(e auf bas feinte abgerteben , unb
burd) ein £aarft'eb goftebt , um ft'e als ein feines falber , fo wie ber €armtn ijt , $u ge#

brauchen unb aufrubewaFjteu , ober $u weiterer Bereitung als garbentufch gefdjtcFt ju

tnadjen.

7) S)a$ «affe %bteiben mit ©ummimaffer. £)aS fein abgeriebene garbepulber
wirb affo in eine iXetbfchaale getf)an , unb mit einem batju tauglichen ©ummtwaffer aber#

Walen fo fange abgerteben , bis bie Maffe fein genug unb tu gehöriger £>nfe tji

8) 0nfüß(en in gönnen unb leiste Slbtrodnen. hierauf wirb btefe gar#
bemaffe in beliebige gormen eingefüllt , unb barinn nod;mals mit aller (Sorgfalt ganj lang#

fam abgetrocFnet, fo ftat man bie fd;onfien, reineren unb büuerlwftejFen , mit allen ©gen#
fchaften eines d;tnefffd)en Xufd;es berfel)enen garbentufdje , bte man jur allerfeinftett

Miniaturmalerei unb $um 3«tcf;nen gebraudjen Fann , unb mit unenbftd) biel größerem
§8ortfjeil als aller anbern garben ftd) tfjrer bebienen wirb.

tiefes borausgefeft fchreiten wir mm ju ben ^orfdjriften felbf?»

*

I
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SOorfctmß, bctd Gtatmtnroff) ju juktetfett.

€rßen$, au3 ber Cochenille,

!S$fe tljeuer ber ücf)te Carmin fei)/ iß jebem ?D?aler tmb ^eidmer belamif, »ie et

« 6 er gemacht »erbe, Riffen getoiß »euige, fonß »are er nicht fo treuer; beim »er ilpn

fefbß machen lärm , bem lommt er hoch nur halb fo f>och §u ftfytn, als er ihn beim kaufen

bellen muß. £>er achte Karmin »irb aus ber Cochenille gemacht/ unb eben um beß»if*

len muß er freilich immer et»as treuer fepn.

01 . 4 £otf> Cochenille*

6 £otf) fchbnen meinen/ aber rohen SSeinßem.

8 £otf; Sinnfolugion.

£)ie Cochenille/ fo »ie ber 2Beinßetn »erben geßoffen, $art gepufbert tmb gelebt.

gefapr 6 $ftaaß SBaffer , ober nach kern Vernicht 16 bis 18 ^funb »erben in einem

fupfetnen ^effel übers geuer getjjan , »enn bas SIBaffet hanbheiß iß, wirb §uerß bie

Cochenille iptnein gerührt , unb et»a eine halbe ©tunbe bamit gelocht
, hernach ber 26ein*

ßein, unb mit biefem bis auf bie £alfte eingelocbt , erß alsbenn gießt man auch &ie

ginnfolußon noch bar$u , unb laßt fofort alles jufammen noch eine halbe Ctunbe lochen,

0lun »irb bie garbebruhe bom geuer get^an
,
unb laßt ße. in ein anber fauber ©eßhtrc

burch ein »eiß leinen Xucl; laufen / J>amit bie gröbere unaufgeloßte erbichte Xipeile bes

5BeinßeinS, unb bie häutigen Xßeile ber Cochenille fammt anbern Umeinigf#ifen jurücl*

bleiben / unb man eine flaue reine garbebrühe belommt. X)ar,ju voirb hernach noch mehr

Faltes frifches ^Baffer gegoffen , um bie 3$ruhe meßt $u berbünnen. £öenn fie et»a ia

Ctunben lang geßanben iß , fo laßt man ße nochmals burch leinen Xuch taufen,

bamit bie noch surüclaebltebenen gröberen Xß eile/ »eiche nicht jur garbe gehören, bollenbs

babon lommen, unb man ßcf; baburch einer recht reinen 2$tühe berßchert Imlten fann

,

»eil an ber Sleimglett biefer garbe fo biel gelegen iß , um einen recht fchonen Cat min

babon ju belommen.

X)ie Smnfolußon iß bas einzige beße Mittel jur ©nf»icllung ber etemenfartfchen

garbetheile ber Cochenille , mit fie aber bie garbe nicht fo gan$ ins J^ochfeuerrothe treibt,

fonbern einigermaßen ins Carmoßnrothe , fo »irb noch bie SIBemßeinfclure bamit berbum
ben , »eiche ber garbe ihr geuer , aber leinen 0fan& giebt , fonbern ße bielmehr matt

macht , in Sßerbtnbung beiber ©auren miteinander evljatt bie wtty garbe erß ihren ©f«n&

unb |bd)ßeS geuer ber £ebhaftigleit zugleich»

Xßefe gtnnlblujion »irb alfo gemacht.
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Ü» i $)funb gutes ©cbetbemaffer, bas, wo ntc^t mit 3 ^effett (Salpeter, unb nur

1 tyeil SSitriof
,
bod) mit gleichen Xbcden berfefben, aber nid)t tm umgefeht*

tert SBerhaftntge gemacht worben tff, weil nur ber (Salpeter unb nicht ber s33t*

triof ber rotten §atbe , ober jebet anbern $atbe t^re (Sc^b-n^ett unb £ebjaffig?

feit giebt.

t ^funb ftifebes reines Gaffer,

2 gotf) ©afmtac , unb wenn teb weis
, bafi ju bem (Scbeibewaffet meist $8i<?

trief als (Salpeter gekommen iff, auch nod)

3 £otf> ©afpeter.

Sn bem SfBaffer wirb suetff ber ©afmtae unb ber (Safpeter anfgefofft , unb ^ernacb

§u bem (Sdjetbewaffer gegoffen , fo gtebt biefes ein .^onigswaffet (aqua Regis) wefdjes

«dein bas Sinn auffogt , fo wie bas ©ofb , wefdtes bas fautere (Sdjeibewoffet nicht

t^ut. %Benn nun biefes Js'onigswaffet fertig tff, fo wirb nach unb nach , nie jü bief

auf einmal, bom feinten , acf;ten , reinen, engfifcben, gerafpeften
, gefeilten ober gebre|#

ten Sinn fo bief f)inetn get^an unb barinn aufgelöst , afs baS •S'onigswaffet auffofett

fann unb mag. €s fommt bei biefer Tfuffofung alfes barauf an, bag bte metaflifcben

3)ünjle, wefdje Wa'hrenber Tfuffofung aufffetgen , beibefyalten werben, unb nicht babon
berffücbtigen , wetf ffe bas mefytefie $ur (Schönheit ber färben beitragen. 9}ian mug affo

einen Warfen gfafernen Kolben ober $fafd;e baqu gebrauchen , unb fofebe um 1/3 feer faf#

fen , auch einen tropfen barauf tf>un. SBenn man etwas weniges Sinn funeingethan

bat , fafjt man es fo fange ^ugebeeft ffefjen , bis fofebes aufgeföfit iff , unb tfmt auf biefe
liet nach unb nach fo bief hinein , bis es unaufgeföp liegen bfeibt

; Anfangs wirb baS
^öntgswaffer babon gefbfidjt

, unb biefe $arbe nimmt bon unten auf immer $u , 6is es
§ufe|t bis oben auf gefbfiebt , auf bem ©tunbe aber 5a unt-erff fcbwdralidff unb auf bte*
fern weiffidff wirb. Ms ©efbftcbfe fiub bie achten efemenfarifeben metaififeben brennbaren
Steife , bas 2Betjificbte iff ber Sinnfafcf;, unb baS (Sdjwatae §u untetff tff ber fernere
metaUifc^e 3iug ober Äofffe , ben man auch beim ©cbme^en bes Sinnes unb 2Meies
futbef. .jv

Um nun bte Sinnfofujion ganj ffar unb fjeffe *u bekommen , wirb ber Sinnfafd)
unb anbere rotpe ^eife barauS mit ein wenig j^odffafa ntebergefdffagen , man ffelft ffe

|u bem €nbe 24 ©tunben ruhig fpin an einen temperirfen Ort

,

unb giegt hernach bte
ffare gofbgefbe ©oft^ion in ein befonber ©efebirr babon ab, unb bemalet f!e mobf \u*
gebeeft ^u feinem ©ebraueb.

Xhut man alles Sinn auf einmaf hinein , unb fagt auch noch in einem offenen
©efebirr bie Tfufofung gefcf;ehen , fo gef;et ein gar §u ffarfes Tfufbraufen habet bot

,

bte
Muffe ffeigen ju heftig auf unb gehen berforen , eben biefe metalftfcben ®ünffe ober
SMmpfe aber nmg man am meiffen au eilten fud;en

, weif nur biefe als bte efemenfd*
rtfeben brennbarm tfmfe es fmb , bie |ur ©ntibicffung ber feirbenben Xf;etfe jeber garbebruhe,

ba*
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bap bte 3mnfofu$?tm' gebraucht mirb
, hauptfachftd; pc hochroten gatbe fo btet bcltm

gen, unb jeber garbe bte größte Schonzeit, ©lanj tmb £ebl)afttgfelt geben.

SBem alfo an borpglld;er ©cfjbnftett unb £Dauerf)aftlgfelt feiner färben etwas ge*

(egen ijl, bec 6effet^e ftcf^ , immer etnen Borratf) bon ber 3mnfo(u$tott , bte mit Sorgfalt

gemacht Ijl , p haben , bann man fann fte 3»af)r unb Xag aufhatten f ohne ba§ fte tjjre

SBttfmtg berltert, nur muß es an temperirren =Orten unb moht bemaftrt gefchejjen \ feilte

fte auch etmaS btcfe unb mllchigf merben , fo barf man fre nur an einen marinem X)rt

bringen/ alsbalb tff fte mteber ffae unb fye (le. ©s tfi Xf>orf>eft
, menn einige garber be*

Raupten/ bte Smnfafujlon bürfe nicht alt merben, foitjl bedlere fte lj>re i^raft unb $831 r*

fung / man mü$e fte alfo Immer frtfch madmtt. £>le fo etmaS glauben / rnlffen feinen

©ruttb bap anpgeben , unb fennen bte 33ef^anbff?elle nicht , moburd) fte ftd; fo mtrffam

bei ben färben plgt. freilich menn man fte auf eine fd;;led)te Tlrt gemacht unb ble befle

Xltetle babel bedoren fjat , barf fte nicht auch noch alt merben , fonfi fyat man baran nicht

blel meftr übrig als ein faures ^Baffer.

$Ö3enn alfo ble ©odjenlllebrühe jmelmal gerelntgef morben Ifi , fo tff nun ber Scie*

berfd;lag p befolgen ,
moburd; ble farbenben Xfjelle ber ä$rüf)e ftd) bon beit maffendgen

Xhellen fdjetben unb p Soben fe|en, bafj man ble mafferidgen Xbelle gan,j leer unb traf*

fer(>ell babon abgteffen fann.

3u blefem 9tteberfd;lag ber farbenben Xfjelle aus ber garbebrühe mtrb ein eigenes

befottberes Mittel eiforbert , meldies man p allen färben braudten fann , unb bas butcf;

feine eigene Beffanbcftetle ble garbe gar ntcf;f ober hoch faurn jtdgbar beränbert. 23et

ber garberet mug man flüfjtge garbebrühen haben , folglidj muffen bte farbenben unb müffe*

richten Xfytite belfammen bfelben. Malerei f>tngegerr bürfen ble färben meber müffe*

rid;t, noch P bünne unb ffü#lg fepn , fonbern mein trocfen , befonbers ble ^ufcbe , mell

man fte ln trocfener ©effalt am beffen aufbemahren fann , unb mell fte alsbann beim ©e*

brauch auch ntdjt attsgiegen bürfen , memt fte aufgetragen merben.

tiefes nleberfchlagenbe Mittel fann unb barf fein anberes femt , als ein ^tttelfafj/

metf alle garben entmeber burch siele tmb ffarfe faure ober Saugenfalje entmlcfelt mer*

ben r
mltf)tn nur burd; ^Ittelfalp eine Koagulation In ber garbebrüf>e bemlrft merben fann,

mobet ble farbenben Steife jttfammen gerinnen , aus ben mafferid;ten Xfjelfen ftd; fd;eibert,

unb p Soben fefem

B)b nun $mar alle ^ittelfalje als nteberfd;fagenbe Elftel p gebrauchen fmb-, InSbe?

fonbere bas ^od;falp fo f)abetd; bod) feines fo tüchtig/ fo nü|ftd)

,

fo mirffam unb fo fraf#

tlg r auch feber gatbe fo angemeffen gefuitben, ofjrte blefelbe 51t oeranbent ,
als ben 351elp#

der. $Dle gat bebrüt) e mag mit fairren ober £angenfal|en entmlcfelt ferm , oon meld;er 71r£

fte maren , fo; mlrb folche burd; ben 3Metpcfer fogleich Lntfammen gerinnen , bte farbenben

^heile fd)lag eit ftd) nleber p einer 93kffe A tmb ble maffertd/ten ^pede bleiben Sott garbe

gan§ feer A fsell unb flar barüber gefeit , bafj man ge babon abglefett fann.
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ffRait fartn 4war fcen SSleijucfer, unb fo wie evift, unter bie fiavhthxtye mtfd;en,

um ben 9Zteberf©lag baburd; 5« bewttFett, mH ex aber btel erbtd;fe Xljetle b>at , fo würbe

bie SSÄdffe baburd) berunreintget werben, man ©ut alfo beffer, wenn man eine ilufcfung

beffelben mit fo bt et Wöaffex mad;t, als btefes aufjulbfen tm ©tanbe ijh, unb btefe 3Mei&u'

tferauflöfung fiefjeti laflt, bis fle fiel) abgeflart fiat, unb bte erbitten Xfietle, wel©e eine

^retbenerbe ftnb, ft© ju Soben gefeff fjabett^ bte ©afotjjetle aber ft© allein in bem £Bajfer

ausbreiten unb erraffen*

Um alfo bte farbenben Xfjetfe aus ber jubur 2tnaf ftlfrtrten €o©em(lebrül)e nteberjm

fdjlagen , unb jnm ©ebtaud; ber Xuf©e bon ben wafFertd;ten gellen abjufonbern, gießt

man bon ber Flaren aber etwas ausfefjenben
y

2fujTofimg fobtel barunter, bis man
ftefg , ba|l es ein jitrfes ©'erinnert ber garbebrülpe gtebt, es laßt ftd; habet fein gewtffes fDlaaß

borfireiben, weil eben btefes ©erinnert unb ber barauf erfolgenbe 3Ueberfd;lag ©etls bon ftar»

ferer ober fd;wa©erer ^arbebrufje, tffeilö bon ber meljr ober weniger gefatftgten Sletjuder*

«uflöfung felbfl abftfngt. SGBemt nmi bte jßrulpe etwa 12 ©tunben rulptg fielen geblieben

ifl, unb bte wafferid;ten Xlpeile gan$ leer bon garte fmb, fo Um man t>iefelben bon ber auf
bem Söobett ftfenben garbmaaße abgießen.

€s Ifl bet btefem DUeberfd;lag burd; ben 2gfet;mfer um fo blef weniger ein beffimm^
fes SÜbaaß beffelben no©tg, weil es auef) bet ber gartebrfi[>e fefbf* ni©t barauf anfommt, ob
eine 2Qtaaß Gaffer melpr habet Ifi ober nicht , unb aus einer bünnern garbenbtüße ftd; bte

farbenben Xfpeile lieber unb gef©wtnber nteberfd;fagen
, als aus einer gar-ju fatten unb bi\*

eben. Unb ftnbe t© bet bem ertfen 9tfeberf©lag , baß t© $u wenig 23let$ucFeraußofung bar*
unter gemtf©t Ipabe, fofg!i© ß© ni©t alle farbenben Xßeile auf einmal nteberfd;lagen wolletr,

fonbern baS Gaffer nod; $u biel gefärbt ausß'elpet, fo barf td; es nur abgteßen, unb pvnad)
nod; etwas weiteres bon ber SSletjmferauflbfung baruufer röhren, fo wirb ft'cb alle garbe
bollenbs baiauS fd;eibett unb nteb er fd)lagern ©eilte man btefes aud; ttod; einmal wleben
l;olen muffen , fo ftat es nichts 41t fagen, biefmefpr f

>

a t btefeS nod) einen gan$ befonbern
^en, wenn man ftd; beffen bebienen will; namli© : wemrt© bas erdemal nur wenig 58! ei?

iucFerfolujion unter bie garbebrülpe gieße , fo werben fr© nld;t alle, fonbern nur bie grob?
f?en ober bielmefpr bunfelffen farbenben Xfpetle barauS nteberf©lagem XaS %weiternd fmb
es f©on feinere, reinere unb gellere fatbenbe Xlpelle

, ble ftd; nleberf©lagem famr
id; mir fd)on burd; ben 91ieberfd;lag 3 unb mel)r befonbere ©dattlrungen bon einer Jarbe
mad;en , wobon immer eine feiner unb fjeller, als bie anbere ifi ^if©t man Fjtngegen alle

btefe befonbern 31 teberfd)lage Ipentad; jufammen, ober man nimmt gletd; Anfangs &kv6w
cferfofujfott genug, um einen bollfommenen 3Ueberfdtlag auf einmal babur© ju bewirfen,
fo erlpalt man eine ^arbmaffe bon ber butt Peißen ©©attirung, als jebe garbmaterte na© xhl
reu 93 efPanbtfeilen geben rann, fol©e fann man Ijcrna©' beim 50lalen nod; fo fefjr berbunneu;
,!r" unb mit bem fafi bis ins Unft©tb.are* aus einanber giepern
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£)amtt aber and) boit ben farbenben Reifen bes 0^tet>etfcf>fagö bet bem Tfbgtegett

bet wagettdgen Xgeile nickte berloten gef>e unb tveggegoffen werbe, fo lagt matt bte leg*

fern burd) ein (Sieb ober gtlfrum bon wetgem reinen Rapier laufen , wobei alle nod) bartnn

begnbltdjen farbenben Xgetle auf bem Rapier gfen bletben, bag man ge gernaeg befonbers ba*

bott wegnegmen fann , wenn ge troefen gnb , unb auf biefe Zvt ntd)t bas mtnbege bevlo*

ren geget.

Diod) müflen mir wegen bem Ultebetfcglage bet farbenben Xgetle einen Umganb 6g*

rühren, meldjer bon einem eigenen befonbern 0lu|en bei Sßerfertigung btefer garbentufege

nnb biel $u wtcgfig tg, als bag er mit ©ttllfcgw,etgen ubergangen werben feilte. €s hu
trifft bas Tlusgtgen btefes 9*tebetfcg.lagS ber farbenben Xgetle bureg bloges retnes ^Baffer.

SCBetl bie ©ntwieffung ber färben $u btefen $ufcgen aus feinem anbern 0runbe ge#

fdjtegt, als bie garbe baburd; felbg lebhafter , feger unb bem SBerberben weniger untere

worfen $u mad)en, btefes aber anbers ntd)t, a16 bu.rd) bte für eine jebe garbe fdjicfltdjen ©al*

$e gefdjegen fann , unb man $um ißieberfcglagen ber farbenben igetle aus ben wafferteg*

ten, aueg mteber .etn ©al$ brauegf, fo mürben biefelben mtt §u biel ©alj überlaben,

unb btefes mürbe niegt nur beim Tlbttocfnen berfelben, fonbern aueg aisbann uod) , wenn

bie garben fegon -gummitt unb getroefnet waren , auf ber jO&.erpcge ausfdjlagen , unb

man mürbe feine fege IDtaffe bet ben Xuggen bekommen, ge mürben bielmegr brocfeltcgt

werben, serfaiien, unb wie mit 0ig ober ©egnee überzogen ausfegen. >Durcg bas i ober

smaltge TluSfügen aber mtt reinem, frifcg.en S&affer merben alle biefe gegler bermteben, bte

farbenben Xgeile beS 3Keberfd)lageS merben bon allen überfügtgen ©aljtgeilen befreiet, ge

troefnen fd)oner ab , lagen gd) beger ju einem feinen D3ulber abreiben
;
btefes nimmt ger*

naeg ben 0ummt beger an, unb giebt $ule|t glan^enbe, fege Xagetn, wenn ge abgetroef*

net gnb. -£>od) mügen mir eben fomogl für ben entgegengefegten gegler warnen, bag

man btefes Ulusfügen nid)t ju weit treibe., unb ju oft miebergole; man mürbe fong feines

gweefs gan$ berfeglett; benn man mug gd) mögt merfen, bag ein reines unb bon allen

©aljfgeilen leeres ^öager jebem locfern Körper , wo es einbringen fann, feine ©al,ggeile

^ulegt gan$ ausgegt, je megr unb je öfter betgleidjen 3®ager baruber gegogen mtrb. ®a
waren aber alle Drittel ber ©ntmieflung bergebenS angemenbef worben , man mürbe gatt

einer fegonen lebgaften unb gd) feg anlegenben ^ganjenfarbe niegts anberS megr übrig ga#

ben, als eine gefärbte ©rbe, fo wie es jebe anbere mtneraftfege €rbfarbe ig, qgne alle

gebgaftigfeit ,
geingett unb gegigfett; es würbe gatt einem Xiijcge niegts anbers barauS

merben, als eine s}}ag^fcwbe; ber alle Xugenben unb guten 0'genfcgaften eines ad)ten

Xufd)es mangeln mürben. Dftan fann giebet ben grogen Unterfcgieb ämifdjen einer entmin

cfelten garbe unb einer biogen gefärbten €rbe , unb ben ^Borjug , ben bie erge bot ber

legtera gat , fennen lernen.

%Benn mm bis bager alles nadt ber 3ßorfd)rtft bet ber ©ocgemlbrüge beforgt mor#

ben ig/ fo liegt jeft fegt biel baran,bag bte garbemage mit allem gleig unb Sßorgd)t gu
tKQÜ»
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tmfntt werbe. tiefes bnrf webet an bet (Sonne, nod; beim warmen 4^fen gefdjelfeu;

benn würbe man fie bes (Sommert frei trnb offen an bie (Sonne Ijinflellen, fo würbe fte §wat

wof)f am halberen trocten fepn, aber fte würbe bon bet ©onnenlttfe eine (Scf)wat$e auf

bet £)6etf(ad)e anne^men , unb barneben biel $u Jart unb jfeinartig werben , mttfjtn wüt*

be fte ntd;t nur biel bon tf)tet ©d)bnl)ett berlteren, fonbetn aud).gar übel ab^utetben unb

fein $u machen fet)n.

£BaS im (Sommer bte ^>t|e bet (Sonne berbtrbt, baS tjfut im Sötnfet bie nafte

Ofenwarme, ja bt'efe tfi nod) fd;abltcbet, unb bet ©d)onl)eit jebet gatbe nad;tlwtliger,

©leid;wol;l fann bas ^btrocfnen im £Btntet aud; ntcf)£ in betr ifalte gefd;ef)en
;
benn ge#

frieren bürfen bie Farben eben fo wenig, weif bie ©afytljeile einet entwicfeften gatbe ba#

burd) berioren gelten, unb folgltd; biefclbe eineö ,£auptbeflanbtljei!es ja ifjtet ^auerbaftigfeit

beraube würbe,

Tiud) ntd;t offen an freiet Suff beS (Sommern, obfd;on fm (Schaffen, füll man bie

garben abtroefnen, foubern auf eine folcbe litt unfet einem £>bbad), bafü es ntd;t batetn

regnen, ober bes £iad)ts bet Xfjau nid)t batetn fallen fann, übrigens nur letd;t bebeeft,

ba^ bie Suff baS übrige jum langfamen Tlbtrocfnen mtfwirfen , aber bafi webetr ©faub,
nod) anbere Unremigfeifen batetn fallen fonnen, £)te iDiorgenfeite eines Kaufes iff ba#

$u immer am taugfte&jim, bie ?OtiütagSfeice unb Tibenbfeife hingegen am wenigflen ge#

fdjieft; benn erftere fjat $u biel Jpife, unb festere tff ben ©turmmtnben $u felpt anSge#

fe|f. (£ben fo mufj man bes SBtntetS beim Tlbtrocfnen in bet (Stube bte gatbe fo weit

als mbglid) bont £>fen entfernt galten , unb bot bent ©taub, Staud; unb anbetn Ungele#

genlpetten eines bewohnten warmen StmnterS bebeefen unb bewahren,

dfian laßt bie gatbmaffe fo lange $um Abtroefnen flehen , bis fie jtterff SKtffe be*

Fommt , fjernad) immer in fletnete Tljeik
, unb juleft beinalte fc&ott in ein ^ulbet jet#

fallt, tiefes gefefgejt um fo biel ef>ec, je mefjt alles borfter, unb alsbann baS Abtrocf#

nen felbji mit mfglid;jtem gleife unb ©orgfalt ' traEtirt worben tff, Alles bemnad; , was
biefet garbenmaffe an tfptet Dteinigfeit, ©djbnfpeit unb ©auerjaftigfeit Abbrud; tftun fann,

mu^ man habet aufs borftcfjttgffe betmetben
, unb wirb fidy fernad) feines gletfes §u tu

freuen Ipabem 3b>at m od)te mandjem ftiebet alles §u: fangfam. gelten , aber man muff ftd)

biejes nidjt berbttefien taffen ; benn es bringt feinen 9tit|en, man mag bte gatben für

ftd; felbji gebraud;en, ober fte auf ben Verlauf machen;, benn je mel;.t ©cbbnbeit bte gar#

ben Ipaben, beffo bejfet werben fte be^afjlt , unb beffo mel)t Sieblpaber ftnben fte,

i)tod; muf man bemerfen, baf baS Tlbtrotfnen ber garbmaffen am beflen tu ffa#

d;en s))otgellatnfd;alen geffiept , weil btefes bie retnffen ©efd)trre ftnb, unb bte troefnen
gatben barinn am wenigen anlpangen

, bielmelpr ftd) am liebüen loSmadjen,
Stacl; bem ^(btroernen bet garbmaffen muffen fte fogleid; jis ^ulber geffoffen unb

abgerieben werben, tiefes muf aber webet in einem eifernen, nod; mefTingenen 33Ibtfet ge#

fiepen; bertn alle metallene Dörfer laufen bon allen nod; fo ttoefeuen Gingen, wenn ©al$#

* t^tY'
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tfytik habet ftnb, gerne an, unb man Farm ße ntdß forgfafttg genug reinigen

, um nichts
grembes unter bte 'Jat'be vu bringen. Dörfer ober 9tetbfd)alett bon ©erpentinßem frnb baju
am beßen; bet hießen f>at man ber gatbe halber nichts vu befurchten, man fann ße mit etV

nem bloßen trockenen Sappen allemal wicber gan; rein machen. Stur muß man ßd) bes par#

ten ©toßenS barinn entfjcifrett, weif fie leicht jerfprtngen, ober auch Fletne ©tfufe baPon
abfptungen , woburdj fie befonberö bon innen fdßeferidß werben

, weldjes beim 71bretben ber

Farben fely |>mberltcf> wäre. £Benn man hingegen behutfam bamtt umgeht, unb feine beim
^Ibtrocfnen ohnehin fdjon meißenS in ß)ulber verfallene $arbmaße nur reibet, unb nie floßt,

fo fann eine folcfje ©erpentinretbfchaale gar wohl ihven Sfl&ntt ausbauern,

gatbmaße muß nicht nur aufs vartefle trocfen abgetrieben , fonbern auch burch

ein feines Jjbaarßeb geßebet werben, um enfmeber als ein außerß feines ß)ulbet, als rote

ber Sarmin, berfauft unb gebraucht vu werben, ober nach ber Jpanb beim ©ummtren eine

beflo feinere Maße vu bekommen. 71 tt biefem frocfeneit Tlbreiben ber fjarbmaße iß gar biel

gelegen, unb bte (Schönheit ber $arbe gewinnt ungemein biel babei; beim jemehr btefelbe

in bte alleifletnßen unb fetnßen %\)ei\e £>ljrcfy fliegt wirb, beflo mehr unb beß

fer werben bie elementarifchen %\)ei\e ber $arbe entwidelt unb ans Sicht gebracht; unb taffen

ftcf) hernach beim Zeichnen unb Malen aud) beßo beßer mit bem ßMnfel verthetlen, unb bis

ins Unßdjtbare ausetnanber viehett.

3c melw aud) eine Malerfarbe fein abgerteben iß, beflo feßer legt ße fleh auf alles

an, wo ße aufgecragen wirb, unb beßo weniger iß eine Setchnimg ober ©ernalbe bem %e\y,

ler unterworfen , baß bie Farben ftd) babon burch mancherlei äußere Zufälle abßoßett unb

bermtfeht werben. . Untere färben ftnb vwat als entwickelte ß)ßanjenfarben biefem Feßler ***

gentlid) nicht unterworfen , fonbern ße legen fid) überall unb bei allen ümßanben feßer an,

als bte mtneralifdjen garben, bod) wenn ße vu grob unb nid)t fein genug abgerieben wer*

ben, fo können ßcb fold)e gröbere Xhetle aud) nicht geßbrig etneifen, fonbern bleiben eben

fo, wie bie mtneraltfchen Farben, meßr nur auf ber £>berßad)e ß|en, unb können alsbenn

aud) eh^t bemnfdß ober abgeßoffen unb weggeneben werben.

SBenn nun bie $atbe aufs jarfeße als ein trodenes falber abgeneben iß , fo bann

man es am beßen in glafernen ober ß)orvellamgefd)irren fernerm ©ebtaueb
,

jeboch wofß

Viigebeckt, aufbewahren, fo lange man will, unb entweber in -biefer ©eßalt folcße als einen

Carrntn jum Malen unb Widmen gebraud)en , ober bollenbs gu einem €armintufch ausfeiv

ttgen; im leftern galle wirb biefes-£arminpulber mit einem ©ummtwaßer in eben ber Ser*

pentinreibfehaale nochmals aufs feinße abgerieben, vu einer Maße bon gehöriger £)icke ge ^

brad)t, in beliebige formen eingefüllt unb barinn abgetrodnet, fo iß ber Xufd) fertig.

3u biefem Tlbreiben im näßen ?Hoege muß man ein ©urmnimaßer haben, weil bie Maße

als ein £ufd) harC fef* werben foll. S)aju fyat man nun $war berfchtebene Mittel,

welche alte gteid) gut, unb worunter allenfalls bie wohlfetlßen aud) bte beßen waren, wenn

man babei nnr JßoS auf bas Sßerbtcfen ber garbe vu einer feßen Maße v« ßh ctl hattet

weil
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weil aber nebeiper ttop anbete Umffanbe in Befrachtung fomrtten, fo Hegt an bet 7tu6naa|>l

fpicfltper Materien §u btefem ©ummiren fetjv tuet

©ines ber wohlfeilpn Mittel wäre bet glopftamenfpleim. ©r froifnef tat fang#

fam /
giebt aber eine wold gufammenfiangenbe fep 03?afTe, aber er fjat habet ben gehler,

bah er bte £ufpfarbett, welche alle burch faure ©ap mtmcMt werben, bermittefff fei#

ner ftarf alfaltfpen ©igenfpaft gerne berauben, unb pnen tpre naturffche ga'rbe nicht

fap, befonbers bas ^>ocf)rotf>e $u bt'ef Farmtrf ober biefmehr bräunt, unb auch bte blaue

Farben fe§r berunpftet , mithin fann ich tim feiner anbetn, als etwa ber fpwarben unb
braunen garbe jum ©ummiren anrapen.

®er Tragant wäre auch ein gutes Mittel $um Verbieten ber garbmaffe; beim er

fmt weniger fpabftpe ©igenfpaften für bte garben als ber glcpfaamen, aber peifs p
er 511 peuer, peifs mapt er bte ^tap 51t pp, bah p ftp rn'pt gerne unb genug beim
geichnen mit bem ^Mnfef berpeifen unb auseütanber 51epn, ober wie es bei ben Wafern
pip, berwafchen fapf. ©r p affo nicht gar fpieffid; §um ©ummiren ber 4ufpe.

®er geim pju unrein unb f>at nop anbere g^fer, bie pn $um ©ummiren ber

feinen Xpfpe überhaupt auf feine $Betfe gebrauchen fapn. llurf) -nicht alier ©ummt felbff

P ba$u taugltd)
, weif mandje ©orte barunter ebenfalls bief unreines SÜBefen bei ftp fjat,

unb ju httrstgf p, wefdjes ben färben feine ©pbipett gfebf.

01ur ber fpotte wetp ©enegalgummt allein p unter allen ©ummtfotfen ber beffe

unb reinp für fofeheteine färben, wie bie Xufpe fmb, unb für ben ©ebraup ben man
babon mapt» Allein eben biefer ©ummt p and) ber fprbbeffe unb am mepen glasartig,

bah er lieber als anbere reiht, unb man bie Xafelein beim Tlbfrodnen in ben formen nipt
ganj befjatten unb herausbringen famt, wefpes ein gehler für ben tufp p, ber auf ben
Berfauf gemapt wirb, hingegen p eben ber ©enegalgummt $um ^elpnen unb 9Men
barum ber beffe , weif er am bafbejfen jerffieht unb ftp jerpeiff.

dlod) hüben wir aber aup ein anberes Mittel fennen lernen, wefpes bas beffe feptt

fbunte, wenn es md)t $u peiter wäre, ©s p ber fogenannte föhmbfeim, ben man tn Tat
feletn bet ben ?fpopefern lauft, unb ber eigentlip einen mebpmifpen ©ebraup bat, be*

fonbers I3 ei 6ofen Ralfen, unb um beswillen ben Slamen 0ftunbfeün hat
, weil mas/pn in

SOtunb nimmt, allwo er ftp gerne auftop, unb mit feinem ©dpeim, ber aus bem ©ühhßf^
faft gemapt wirb, fipr erweidjenb, ftpfenb unb heilfam p ;

er fiept rbplfdpgelb, wie ein

folfnifper gehn, p aber nipt fo hoxt, aber etwas gefpmetbtg unb biegfam, fdjtcft ftp ba#

her bortreflip 511m ©ummiren ber Xufcf>e
,
gfebt beim Tlbtrocfnen fpone ganje Vafeiein, bie

ftp aus ben gormen gerne ausheben fapn unb feine Sttfie befommen ober gar
($erbrepen,

beim pt'dmen unb Fialen aber lofen ftp biefelben gerne auf, unb bie gacben lapn fp mit.

bem 53 tnfel berwafpen, wie man will

Um
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Um mm bem geiler bes fcfjortett ©enegalgummi wegen feinet ©probigfeit, tmb bem
bes 3ftunbletmS wegen feines treuem Steifes abjuheffen, fann man Don beiben gletchbtel

nehmen, unb $um ©ummiren ber Xufche in fo Diel reines SBkffer etnweidjen, baf es

baDon weber ju bief, noch bünne wirb, weber fpinnt, wenn man es auf$iel)t, noch gar

511 waffericht ablauft. 5)lan fann ficf> Don tiefem ©ummiwaffer ganje Kolben Doii $um
Sßorraff) machen, unb wofd $ugebecft an filmen ,-Orten auf6emajren, fo wirb es nicht jfiiu

fenb, fonbern riecht immerhin fcfjr angenehm, fo wie ber ©enegalgummi unb ber SDAmb*

leim jebes für fief) allein einen guten ©eruch f>at. £>od> wirb lefterer aiiein gebraucht e^er

flünfenb , wenn bie Aufofung lange jfefg
, als bie Don bem ©urnmi»

Sßon biefem ©ummiwaffer gieft man nun fo Diel auf einmal $u bem garbpulber

,
m bie Sietbfchaale, bag es baDon ganj eingeneft wirb, unb fangt bamit an $u reiben,

bis es ju biefe werben will, alsbenn gieft man mefpr ©ummiwaffer §u, bis man juleft

eine gan^ feine gatbmaffe f>at , welche fiel) mit bem >]Mnfef aufs fetnffe beziehen

unb Dertfjeilen laft, übrigens aber fo biefe i|f, bafj man ft'e noch wolpl in bie formen
eingiefen fann.

SDie formen felbfi fann ft'ch etn jeber nach belieben machen taffen, am beflen

aber fi'nb fie Don reinem englifchen ginn, unb wenn man bie Xufdw auf ben SSerfauf

macht, fo tfl es am fd)icflid)ffen , wenn fie langlicht unb unten um etwas weniges en f

ger , als oben fmb. 9)ian laft fie in ber ©roge ju einem gewiffen befrimmten ©ewicht

ber Xäfeletn machen, wenn ü'e troefen finb , um auch einen flehen $)reis barauf fefen $u

fonnen. Auch ift es gut, wenn bie gönnen mit einem reinen unb wof)lrted)enben £>el,

aber nur fef>r fparfam beffrichen werben, ef)e man bie gummirte garbmaffe baret'n gieft, ba*

mit fie n\d)t anflebt, fonbern nad) bem Abttocfneit beim timfefjren ber gormen bie Xafelein

fchon ganj unb ofme ^inbernifj f)erau^faUen*

SDaS Abtrocfnen btefer gummirten garbenfufdje in tfrett gormen mug abermals

auf bas forgfalttgge unb mit Dieler Sßorficht gefd)ef)en. S)ie gormen bürfen $u bem ©n #

be weber an bie ©onne, noch an t>ie naf)e Ofenwarme geteilt werben, fonbern bas Ab*

troefnen mug im ©chatten ganj langfam gefeiten, and; Don oben ein wenig mit Rapier

bebeeft werben, bag nichts unreines fgneinfaüen fann. 3Bi(l man §u fd)ne ll abtroefnen, fo be*

Fommen bie Xafeleirr Skiffe, unb verfallen in ©tücfe, befonbers wenn bie SÜiaffe $u bief

eingefüllt worben tfi , unb wäre fie beim ©tnfüflen ju bünne gummirt, fo biegen ftd) bie

Xafelein bei fdjnetlem Abtroefnen , unb fjabett jum Socrfauf nicht bas gehörige gute

Anfefjett.

Söoill man feine Xufdje, in fo ferne fie ^um ^evfauf begünmf fmb, jeidmen, fo

fann man bas Seidjen entweber in ben Soeben ber gormen etnfdjneiben taffen , unb ftnbet

es fwrnad) nad) bem Abtroefnen an ben 'Zafekin ,
ober man lagt fid) nur fjbl^erne getdwn

\feegen, weldje man aber auf bie Xafefein einbrueft, wenn fie nod; nicht gang troefen in ben

gormen fi'nb , unb bie Piaffe noch nad)giebfv
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?03emt bxe Safefetn gehörig abgefrocfnet unb aus beit gotmett au^elßoBen faib,

fo merben fte in n>et^ Rapier eingemnfelf, unb auf /ebes oben barauf bon ber nämlitfjm

Farbe mit bem ^infel ein ©trief) gemacht, bamit man auc| ;ebe Farbe, bie in bem
pier tjf, baran ernennen fann, mie fie fielet, tote fcf)on , tote rein, tote lebhaft unb feilt

fie ifl, unb ein jeber giebljaber feine betlangte Farben fuchen fann , ofme bie Rapiere

auftumacben.

26it haben nun Tuemtt bet bet erjfen €atmtnfatbe bie ganje 9ttantpulajton aufs

beutltchfle, flarejfe unb genauere betrieben, bafji ein jeber cs mohf toerfiefjen unb ftd)

baran f)aften fann, mobei es nur barauf anfommt , baji man an ber notfjigen Tlufmerf*

famfeit, Sorftcht unb g(et^ nichts fehlen lajfe, fo tottb man alles fo fef)en unb erhalten, tote

mir es angegeben haben. Sei allen folgenben färben mirb es affo nicht mehr nothig fetjn,

noch etmas metfers babon $u fagen, metf bei allen fnerinn einerlei ju beobachten tjl, mithin
eine SBieberholttng beffen fel>r überffuftg mate.

S)er hier befchriebene «Sarmtn tjf ber achte tote man ihn $u faufen befbmmt unb
theuer befahlen muß , fo, ba§ befanntlich 1A Soth ober 1 Öuintlein babon 1 Sufaten
foflet. S3 et ifpn nach unferer gegebenen Sorfchrift enfmeber als Sufch ober als $)ulbec

feibfi macht unb ausfertigt $um Setfauf ober ^u eigenem Gebrauch , ber mirb bei ber

Berechnung fmben, mit tote biel Sortf)etl man tim auf eine mohffeifere Tlxt gemacht (ja*

be, als man ihn faufen muß. ©chon biefes einzige erjfe Sfecept gegenmarttgen SucfjS
iff affo bon folcher SBichtfgfeif

, baß es jebem Raufer beffelben feine Auslagen bafur tarn

fenbfaltig erfeft, uns affo bafür immer noch unenblttfjet Sauf fchulbtg bleibt, baß mir \oU
cf;es befannt gemacht haben.

*

gweiten^ , Äarmwtufcl) au$ bem Sfemambuf

:0b
^

mir fchon nicht nbthig haben alle 9ftampufa$ionett hier $u toteberhofeit, bie
5tir Setfertigung beffelben gehören , metl bet bem bot’hertgen alles hierüber gefagt toor*
ben tjf

,

toas jut ©aclje erforberftch tjf

,

fo toerben mir boef; .fpmojf bet btefem als
ben folgenben Janbentufchen nichts borjufchteiben bergeffen , mas jeber berfelben B*
genes hat

,

unb babei bu miffen nbthig ift

,

um bet bereu Bubereitung nichts au
berfehlen.

Sen achten €armintufch aus ber Cochenille felbjf betferftgen ju Fbnnen, ift amar
für /eben Met fchon bon großem Stufen , hoch tjl es übrigens fein ©eheimniß: aber
mir haben 4£n auch unter ben berfch(ebenen gefärbten Sufchen, bie man $u faufen be*
fommt, noch nicht angetrojfen, unb fehlen barauS, baß ihn gletchmohl feiner §u nw
a)en mtjfe, meil fte ffatt bepen nichts anbers als ben SlBiener ober Florentiner £acf bei
%en farmoiftnfatbigen Xufchen haben, bon betten jebennann meis, baft fte jt'ch nicht mit

bem
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ad)ten ©armin an ©d)onf)eit, ^£)auer unb £ebf)aftigfett bergfetefjen faffen$ g$? wäre

oJfo, fagen wir noch einmaf, für /eben Mer 5Bortf>eU genug, ba$ er fünftig nach um
ferer &>orfcfjrtfc benfefben fefbff jtt mad)cn im ©taube ifl; wenn man aber einei en
fo unbergfetd)Itd) fdjonen, lebhaften , bauerfmften garmintufd) nod) auf eine v>tel wofg et«

Jere £Betfe aus? bem geruambuffiofj $u verfertigen tn ©taub gefe|t wirb
, ber nid)t bte

Raffte beffen fofhet , wab ber god)emffefatmintufd)
; wenn wtr gewt£ verfiltert fmb , baj*

lfm aus? bem gernambuf nod) feiner Por unb gemacht fjaf; unb wenn wir nun biefeb für

bte Meret £od)ftwichttge ©efjeimnij) fiter offentfief) befatfnt machen : wer wirb nid)t eine

Uneigennütjigfeit habet erfennen? Unb wer wirb ficf? nic^t mit bem warmflen fDanf gegen
uns? bafür Perbuuben ju fegn erad)ten ?

SBir wiffett, baf) btefe eb fcf)on probirt fabelt, auö bem gernambuf ober ?Ko
tfj*

|ofj einen €armm $u machen, eb tji aber nod) feinem gefungen, weif gar wenige, bte

ftd) mit ben färben abgeben, nad) ad)feit, richtigen ©runbfafen avbetten
, weber bte efe*

mentarifd)en iöejlanbtheüe einer garbmaterie fefbff, nod) tfpre ©ntwieffung fennen.

Rubere fjaben ben Sßerfud) gemad)f, unb einen SBtener ober gferentiner -ober f|3a*

rtfer £acf mit einer gevnambufbrüfie abgeneben unb bermtfd)f, baburd) erfjaft man aber

gar nid;t^ befonberb, wenn ntcf>t bie befle ©ntwtcffung ber gernambufbrüfie Potaubgefefft

wirb. %Benn nun aber aud) btefeb wtrffid) angenommen werben barf, unb man baburd)

eine garbe, bem Karmin Pofftg cifmfid) erfnefte, fo iff eb afbbenn bod) nur eine garbe,

wefd)e bei weitem bte Haftbarkeit md)t Jat, wie ein ad)fer Karmin, fonbern gfeid) jebet

minerafifd)en ©rbfarbe ftd) Verhaft, ftd; fvfgftcf) wenig empfehlen fann. We bergleic^en

unnütje iBerfud)e fann man entbehren , unb nad) fofgenber 3ßorfd)rift einen Karmin ober

€armintufd) machen , ber affe ©igenfd)aften beb bewert , fd)onffen unb tfjeuerflen Carminb

Jat , aber faum ben Renten Xfjeif beffefben fojlet.

Sßor affen Gingen muffen wtr bet btefem Xufd) anmerfen, bafs man feinet ger#

nambufb, ben man baju gebraucht, verftegert fepn muffe, ifut ofme betrug, ungeneff,

troefen, unPetfalfd)t unb unPetmifdjf , ad)t unb gut $u befommen, beffer in ©pane ge*

fd)nitfen, als Ffein gemahlen, um tfjeifö mefjt 3(ubbente an garbe, t§edb eine bejjo reinere

unb fd)6ttere garbe baPon git erfmlten.

Sh. i f)3funb gernambuffiofj

,

8 £otf> engfifd)en Tffann,

4 Süinfofu^on ober ©d)arfad)fompofr|fom
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£>er gernambuf n>lrb mit 4 9ftaa£ SBaffer, ober im 0emid)t ofmgeffiht 12 ^f.,

efmaS mehr ober weniger hat gar nid)ts ju fagen , ubetö geuer getf>an , nur tu feinem

eifernen Reffet , Sopf ober Pfanne, fobafb baS SÖSaffet fjanbwarm tft; btefe Q$rüf)e er*

\)äft man eine Sturtbe fang nur f>et^
,

optte ju focfren
,
hernach faft man fie nod) fo fange

fod)en, 6t» baS Söaffer baran jur Raffte etngefod)t t$, afsbenn fja&ett bie gernambuffpane

ifjre farbenbcn Xfpeife gemin Perforett. $lan nimmt hierauf bie garbebrüf)e Pom geuer,

nnb fä$t fie burd) ein feinen 'Sud) in ein mof)f gfafjrfeö itbenes ober ftetnernes ober ^or*

§elfamgefd)ttr faufeu, baS gro:] genug ift, um nod) eine 9jiaaf Gaffer baju gieren 51t fbn#

neu, mefd)es man pPor über bie (Spane gteff, fo fang fie nod) marm ft'nb , barmt es bie

nod) bartnn fiecfenbe gatbe PoflenbS auSgteht. SSajjrenb btefetn mirb
, fo fange bie erfte

Srüfje nod) marm genug tft, ber Tffaun ffein §erffoffen fjineingerüljrt, bis berfefbe barinn

ganj gefcS)mof$en unb bie 33rühe metffenS Falt ift ,
afsbenn giefit man obgebadjtes nod) auf

bie Spane gegoltenes SBoaffer baju , bamit bie garbebrühe efmaS rnefsr oecbünnef merbe.

SBoüte man je|t btefe gernambufbrühe, mefd)e burd) ben Tffaun bereits §um Sfjeif

enfmtcfeft iff, mit ber Sümfolupon PollenbS enfteicfefn , mit ber 33 fe i$u cferaufi b fu ttg nie*

berfd)fagen unb bie ntebergefd)fagenen ^avhct^eik $u einem Sufd) auSfetttgen , fo tpürbe

man babon fein fcbones Stoff; befommen
, es mürbe $u Pief ins 35raune unb fefm bunfef

ausfaflen
; man fäfjt affo btefe nur burd) ben Tffaun entmicfefte gernambud'brühe etwa

24 Sfunben rufjtg ffeben/ unb afsbann burd) ein giffrum Pon gtretfad) meinem Rapier
kufen. SBaS in bem -))apter fjangen bfctbf , bas mirft man nid)t meg \ beut; menn es

fd)on fein fdjbues £)Xotf> an ftd) giebt, fo trocfnef man es bod) , unb macht baPon guten

©ebraud) $u ben braunen färben , mte mir fofdjes an feinem £)rf geigen metben, mithin

iff eines Sftetfs habet nichts Perforen , unb anbern Sf>eifs mtrb eben um besmiüen bas nach#

fofgenbe feine unb fdmne 9toff) befto mofsffeifer, metf aifes benuft mirb.

23a^ nod) feiner , ber ben gernambuf $u ^faferfärben gebraucht f>at , eine recht

fd)bne , reine unb f)pd)rotf)e
, einem eichten €armin ganj af>nficf)e $arbe baPon, erraffen,

fonbern liefe £ofgfarben metfiens fefsr trübe , matt unb ofme alle £ebf)affigfett aus#

gefallen ffnb , rüfpret eben nur allein bafmr , bafj man feine abgefod)fe §ernambttfbrnf)e,

nur fo mte fie evflemaf etma burd) bas leinen Sud) gefofen ift , genommen , entmiefeft

unb gur garbe gemacht hat , in mefd)etn SuÜanbe fie bod) nod> fo Ptde rohe , fd;fed)fe,

unreine garbetlpetie f;at, bie alle Schonzeit Perberben , menn man fie nicht $.uPor Pon ben
reinen unb feinen efementarifcheu Steifen abfonbert , unb nur btefe festeren allein gur ro#

ff)en garbe anmenbef*

ifJtan fann btefe# 5mar überhaupt Pon allen garben fagen , bafj nur bie feineren

efementarifd)en Sfpeife baPon bauerfjafte unb fd)one garben geben, menn man fnngegert

alles beifammen taff

,

man molpf an ?jtenge, aber nid)ts an Schönheit unb gefitgfett bep

garben baburd) gern tune, ^auptfadrfid) aber haben Por anbern bie ^ofjfarben biefen

gelpler, metf fie mehr erbtd)te unb hargidjte Xlpeile enthaften, als bie SBur&ef £au6- unb

2 MxauU
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StaMlfytf ober grüchtenfarben. 3n allen biefen ffnb bte ffttbenben T§eite feiner , feinet,

unb waffertdffer , alg tn bem Jpol$ , eg fer?e , wag eg für etneg wolle
;

fptngegen fmb bte

garbenhofjer auch am texcf^flen an farbenben gellen , nur muß man grobeg unb feineg,

fd)!ed)tereg unb temereg bon etnanber abjufonbern, unb jebeg am regten &xt &u benufett

wißen, fo werben ftcf; bte garbefw^et allemal mit großem Sßortjeü bor anbern garbma*
texten gebrauchen laffen.

9Zur bie/enige garbebrüf>e alfo , welche burch bag ^kpterffltrum geloffen tff, fann

man für retn genug galten, um burch weitere (Entmuffung unb Oiteberfdffag einen fd;o*

neu achten ©armtntufch ab^ugeben. Sftan macht ffe alfo wteber ein wenig warm , nicht

fieiß , unb rüfjrt fobann bte borgefchrtebene ^orffort Swtwfolujton Jtnetn
;
wenn biefe ffch

mit ber garbebrühe wof)l bermifcht fiat
, unb bte farbenben Qfyeite betetfg einigermaßen

Sufammen gerinnen , fo bollenbet man ben Stieberfdffag boüenbg burch 3ugteßen bet

^fetjucferauffbfiing , unb habet fann man eg auch fo einricjten , baß bag erffemal ffd)

nicht alle farbenben ^ßetle ffheiben unb nteberfdffagen , mitfiin fann , man ffch burd) nach*

fettgen weitern Swfaf bon ber Söletgucferaufföfung auch 3 unb 4 ©orten ©armin madjen,

wobon immer einer geller , fchoner unb reiner alg ber anbere tff , big bie waffertchten

£|)etle ber_.58rüfie ganj leer unb ofme garbe ffnb. S)ian fann afgbann jebe ©orte bie#

fer ©dwttirungen bon Karmin allein laffen , ober reibt ffe unrereinanber.

3$et bem Tlbtrocfnen beg Slteberfdffagg biefeg ©atmt'ng aug bem gernambuf muß
man faff nod; forgfaltiger unb fleißiger fegn7 alg bei beni ©ochentllefarmin

; benn bie

^olffarben werben biel lieber unb gefchwinber an ber ©onnen* ober ^Ofenwarme braun,

alg bag ©odjenilferofh , fftttgcgen trocfnen ffe efjer , unb ffnb auch beffer ju einem feinen

spulber abjuretben. 3e feiner biefeg ^ulber abgerieben unb geffebt wirb , beffo mehr
werben bie elementartfdjen Xffetle ber garbe mg £id;t geffeilt , unb. beffo feuriger , fcßb*

nex wirb mitfiin and; bie garbe.

tiefer gernambufcarmin , wenn er $u einem Xufd) gummirt unb mit bem ©tmtmi,

ober wag man fonff bajit nimmt ,
abgerieben wirb , erfordert mefir ©umrnt , alg ber €0#

cbenilfeXufch , weil er biefmefw trocfener 71rt tff , alg btefer. Uebrigeng tff bag Sßerfaffren

bet bem ©ummiren , Tfbreiben mit bem ©ummtwaffer, ©infüllen tn bte gormen unb Hbf

trocfnen bartnn gan$ einerlei mit bem erffen, fo baß wir nicht nbtfffg haben , bie $Bor*

fd>rift ba$u $n wieberholen ,
unb wenn alieg mit gehörigem gleiß , ©orgfalt unb S3or*

ficht gemadff unb bollenbet wirb , fo erhalt man gewiß einen ©arminfufd; , ber an ©d)on*

|ei£ , Steinigfeit unb geinheit ber garbe feinem anbern etwag nacf>giebt
, in 31nfff)ung

ber S)auei’haftigfeit aber , fo wie beg wohlfeilen ^relfeg halber bor bem anbern noch et*

nen großen Sßorjug fwt

,

weicheg gewiß feine geringe unb unbebeufenbe , fonbern eine

wichtige ©ad;e iff, unb einen /eben freuen muß, wenn er burd) unfete Sßorfd;tiften in

©taub gefeft wirb, ffch alle btefe Sßortfjeife §u Stufen $u machen.

1 '
H.
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II. \yi .
.

hierüber gittokrrotf) mit feinen

£Da wtt uns fdwn mefjr 0(6 einmal erflart Ijaben , baff unfere garbentufcfre feine

mütetalifdjeu $arben fepen, fo wirb man and) nid)t erwarten, ba£ wir 311 einem fwdjro*

tfjen Xufcf) ben 3mo6er borfd)tetben werben, hingegen fonnen wir aud) nid)t fagett,

ba§ er aus einer einzigen ^fanje , fie fepe , welche fie wolle
, ober weld)e Xlpelle einer

$)flan$e man ba^u nehmen wollte , einfach für fid) allein gemacht werben fonne; benn j'ebe

rotl)e ^fianjenfarbe , fie werbe aus ber SButgef, bem Jpol$ , ben SSlüfjjfcn ober $rüd)ten

genommen
,

gtebt fein s])oneeauroth , fonbern alle fallen bon Statur ins Carmoifinrotfje.

Hub wenn aud) bie abgefod)fe $arbef>tühe burd) irgenb ein Mittel ber ©ntwicflung ins

Jpod)rotf)e feie , fo wirb ber 9itebetfd)lag ihrer farbenben Xfjeile bod) immer miebec.€atv

mtnartig werben , weil bas meberfcblagenbe Hirtel nie etwas anbers fei>n fann , als ein

Sftittelfalj ober 3llcali , woburd) ;ebe f>ocf)rotf)e %<\tbe ins Sarmotftnrotfje getrieben wirb,

ober ins 2Maue, weld;es gemeiniglid) ber gall bei ben ^Sutgelfarben ifh

es tff aber aud) gan$ unnötig , ein eigenes einfadjes jpodwofh in bem ^flan^en#

reiche $u fud)en, ober barauS mit ©ewalt ju erzwingen, fo wenig als ein Sßtolet, ©rün,

eöraun unb anbere gufammengefe|fe g-arben, fonbern gleid)Wte man §u 33iolet nur 2Mau

unb 3toth , $u ©rün nur 2Mau unb ©elb , $u SSraun nur EHotf) unb ©d)warj rc. jufam#

men mi-fc&en barf, eben fo barf man ju bem Jpochfeuer* ober ^Innoberrotljen nur bas ©ar*

minrptfje 3lto. 1 . a) ober b)
, bon welchem man will , unb baS §unad)ff folgenbe S^ody

orangegelb 9fro. 3 . jufammenmifc^en, um |i'd) bas ^onceaurotlje barauS gu betfertigcn , fo

feurig als baS Sinnoberrotje immer iff.

SK-an verliert aud) bei biefer 3ufammenmifd)ung nichts , webet an Seit unb ^drfje,

nod> an bem wohlfeilen s]3retS , weil, man betbe $u bem geuerrofhen etforberlidje garben
of)nef)tn jebe für fid) mad)f , unb tfjre 5Bermifd)ung alsbenn eine leichte (Sache ifi , unb
weil bas :0*angegelbe ,. welches jum Stoffen in bie $Üfd)ung fommt, noch wohlfeiler als

baS £Hotf>e felbfi tff.

S)ie ^orjion bon jebet biefer $wei färben, welche $ut 9üttfd;ung für baS.gtno*

berrotl;e geboren , läßt fid) nicht beffimmen , tff aud) ganj überflüfig , weil fie fid) Ieid)t

felbet ftnbet
;
benn es fommt nur barauf an , wie biel mef)t ober weniger baS 5)\otf>e unb

©eibe ffarf ober fd)wad) ifi.. ^an nimmt allemal baS rotbe ©arminpulber
, §uerff fo biel

man will , unb reibt bermittelff bes ©ummiwaffers fo biel bon bem l)od)orangegelben

^ulber barunter , aber nur nad) unb nad), bis man burd) groben mit bem ^Mnfel fie§et,

ba^ man bie ^Tdfdmng ju bem 3tnoberrotl)en getroffen habe , fo iff es gethan.

3}lan fbnnte 5war bie ^lifcbung aud) fd;on in ben ^arbebrühen mad)eu , allein

habet ifl man feiner @ad)e nid)t fo gewif ;
^^nn bte ©tarfe einer ^arbebrühe laft fid)

nid)t fo gut unb genau beurtheilen , um bie red)te ^ifd)ung, ju treffen, als wie an einem

3 2 tro#
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ttoebenen ^ttfoet t unft biete garbett betanbern ftd; im Hbttotfnen

,

baf? man ba§ ntcfjf

mef)t baratt f>at , man an bet gatbebtüfie aefefpm , mitfmt mitte bte $)iifd;ung bet

ameterlet fertig entmicfelten garbebrupen immerhin feftt unftd;et
;

foid;e $iifd;ungen bet

gatbebrufjen bann man nur machen, nenn es gar ntef)t genau barauf anfommt
, nie bte

Jarben babon ausfalleit , fonbern mit jebet beranbetten gatbe $ufttebeit tff

,

bte man ba#

ban erhalt. &)as Sufammentetben jmetet ober meuteret garben langegen fft ganj ftd;et

tmb untrügficf)
, erfordert aber gietfi , bamtt bte ^3itfd;ung innig gefd;ef)e , unb es eine

gan$ burd;auS gleiche gatbe gebe.

5)ian fann bermitteijf bet gufammenmtfcfmng bet Satmoijmtotfjen mit bem £)t<m*

gegelben ficf> gat betriebene ©d)attirungen bon Stotjj tnad;en , nad;bem eines Xjeifs biefe

5»et garben felbff fd;on bunflet ober peilet ftnb , anbern tpeifs abet bte 9fttfd;ung bon bte#

fen garben im betriebenen Setpaftnifj gefduepet. Sei bem ieften TCbtrocfnen biefer poc(j#

rotljen gatbe mit tf)ten ©d;atttrungen in ben gormen pat man tlrfacpe r and) fept bot#

ftöjtig unb forgfaftig $.u fep , bafj es tticpf $u fcpneü gefcpiepet , fonff rnttb bas diotfye

nid)t fcpon auSfallert , fonbern mept Äirfcpbtaun als ^tttoberrotp metben / befonbers nenn
ba6 ;Otangegeibe nid;t red;t rein unb fd;on iff

5
benn ein mattem obet unreinem , trübem

0 elb berbejfert jtd; in bet 9ßermtfd;ung mit bem Sarmtntotpen nid;t mept,

in.

Drange unt> goldgelbe ©cpafttrungen au$ bem £>rlean&

tiefes iff nun mieber eine eigene
, einfache , felbflflanbige gatbe füt ftd) , fcpiiefjf

ftd) abet in bet ©tuffenleiter bet garben obet in ben gatben bes DlegenbogenS an bte

pocpfeuerrotpe gatbe an , unb fann als eine pellere ©djafritttng babott angelegen ntetben.

SOfan bann fte aus berfd;tebenen ^gattjen jubereiten , befonbers and) aus bem guffelpofs,

feine abet tff fo lebhaft

,

fo fdjon , fo feurig uub fo bauerpaft als bte aus bem Orleans

obet S^iecou.

£)er Orleans, als eine rotpgelbe SÜiaffe, mefd;e aus bet £Koecoupfian5 e gemacht mtrb,

iff befannt genug , unb man farm i^n in alten J^aterialigenlaben , ober tvo biefe nid)t frnb/

and) in ben 3(potl)efen / obet bet ben Äaupeufen befommen. St ijf gemetniglid; fef)t feudjt,

meil et mit Urin ^eudjt erhalten mtrb , um nid)t einjufrocfnen. S6 fommt alfo bet beffen

©ebraud) gat biei barauf an r tote feud)t obet trocfen man tftn ‘befontmt
; am beffen iff et

$u faufen, menn et smat ntd)t na^ , abet aud) nid)t fo fef)t au^getrocfnet unb ftarf , mie

etn ©tein tjf

,

fonbern ftd; nod; gerne mit beit Jgattben bred;en lapt. Sßon fo einem

ßxieanö

Tu 8 £ofJ,

8 £otf> gute faljinitfe ^3otafd;e/

2 £otf) Smnfolu^iom
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Tille unfete gefärbten 'Stofcfje werben burd; faure ©ulje betfetttgf , nur bk Brfeatn

färbe allein madjt barimt eine TluSnahme, unb wirb burd; gaugenfalje am beften unb

foult but’d) nidjts anbers gehörig entwtcbelt, aber bie garbe babon wirb aisbann nur fatt

©olbgelb , unb eben btefes ©efbe ifb bte eigentliche natürliche gelbe garbe bes Orleans,

unb um befunden auch bte bauet’haftejle. £)enn bte orange# ober feuergelben garben frnb

bem BtleanS fchon nicht eigen , unb werben burch Sufah faurer ©al^e erzwungen , fo,

ba§ man aus bem Brlean allein bas Sinnoberrothe gar fchon machen bbnnte, wenn man
wollte

, allein je mel>r man bem Brleangelben faure ©alje jufeft , befTo mejr wirb es

unhaltbar unb flüchtig , um befwillen ift es ftd;erer , baf man $u bem ^innoberrothen

SHotf) unb ©elb ^ufammen mtfcht , wie wir es fd;on gezeigt fwben
, hingegen $u einer

fdjötxm hodwrangegelben $arbe bann man wohl ^waS Weniges bon einem fauern ©al$e

bet bem Orleans anwenben , ohne ber £>auerhafttgbett baburch Tlbbrud; §u thun.

£>er Orleans wirb $uer|b fletn jerfbffen , weldjes in einem mefungenen Dörfer ge#

fdjehen bann , alsbann wirb er eben fo ,
wie ber Snbtgo , mit ^Baffer aufs fetnjbe abgette#

ben unb abgefd;wemmt , big mletjt alles tn bem ?XBaffer hangen bleibt, unb ftd; ntd;fs mehr
nteberfdjlagf. Sftan bann ba$u 3 bte 4 ^aafj Gaffer nehmen, es bommt auf eine SÜtaaf;

mehr ober weniger nicht an, unter btefen fein abgeriebenen Orleans wirb bte ^otafdje blein

$erfio$en eingerührt unb übers $euer getl)an, woju man einen mefjtngenen ober bupfernen

Reifet, aber nie einen eifernen nimmt
;
man laft bte S5t'ül)e nur bet fdjwachem ^euer

allgemad) .jinn bfod>ett bommen, unb fobalb es oben einen rotf>ltcf>ten ©djaum aufwtrft,

fo wirb ber dteffel bom geuer genommen, ober bas $euer barunter weggetljan, unb bie

S5rühe burch ein wenig halt SBafrer abgefuhlt, worauf man fte burch ein leinen Xuch
laufen Idft, bamit alle unaufgeloffe gröbere erbitte unb unreine %ty\k bes Orleans

unb ber ^ofafdje gurücb bleiben, unb ntdjt unter bie fdrbenbe %i^ik bommen*

SOoenn bie ^arbebrübe noch we|r erhaltet , aber hoch nod; ein wenig warm tfb,

wirb bte Sinnfolujton , jebod) ganj behutfam , eingerührt , benn bie 33ejbanbtheile bes

Orleans felb|b nebfb bem gaugenfalft, womit berfelbe abgebodjt worben tjb , braufen gar

jlarb mit ber Sinnfolujion auf , ba£ bie 23rül)e gerne überlauft, ©obalb alle Sinnfolu#

$ton eingerührt ijt, unb bas Tlufbraufen nadjgelaffen , bann man noch etwa eine

55caaf frtjdjes ^Baffer baju gtefen , unb fogleich auch ^ie Sleiaucberauflbfung hineinrüh#

ren , um ben Dtieberfcblag ber garbetheile baburd; $u bewirben. ©djon bie Smnfolu^ion

allein, als etn faures ©alj , berurfadjt bet ber abgebochfen Brleanbrühe , weil fte fo biel

gaugenfal^ enthalt , burch baS Tlufbraufen miteinanber einen jbarben Stieberfchlag ber far*

benben Xheile aus ben wa|Terid)ten, es bebarf alfo bei btefer §arbe nur nod; etwas wenn
ges ^leijucbevau|!biüng , um ben 31ieberfd}lag ganj ju bodeuben.
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95«i btefer garbe tff es mehr aB irgenb 6et einer attbern nbfhtg, baff- ber Stiebet#

fcf>lag / wenn bas fJBaffer babon abgegoffen worben tff

,

noch ein# bis jwetmal mit frifdjem

SBaffer auSgefufjt werbe , wobei man bie Sröfje burd) ein boppelfes gtlttum bon weif?

^apter laufen lajjt, fo bleiben bte fcirbenbe Xlpetle tn bem ^apter fangen, bte wäffertd)fet!

aber laufen burd) , unb nehmen alle überfittftgen ©aljtljetle mit aus ber garbemaffe weg

;

tfjut man btefes ntd)t, unb bkihm btefe überpfuge ©algtljetle habet, fo befommt bte garbe

feinen rechten ^ufammenhang beim ©ummtren , bte Xäfelein ber Xufd;e bleiben nad) bem
Mtrocfnen nid)t ganj , fonbern werben brofelid)t unb jerfaüen , bie ©aljfl;etle plagen bar#

an aus wie (Sdmee , unb ber Xufd) ijf unbraudjbar $um SMen, $um Verlaufen taugt

er gar nidjt. 'Mein biefem gelder fann man burd) baS *2fuöfuffen bes SUeberfdjlagS mit

frifcbem SlBaffer borbeugen
, man erhalt alsbenn eine fdjbne , wobljufammenpngenbe

garbemaffe bet bem ©ummtren , nad) bem Mtrocfnen bleiben bie Xafeletn fd)on gan$,

rein unb glcpenb , bie garbe aber tfr (eblpaft unb Ijalfbar
, lagt fid) gar gut beim 3Dla*

len mit bem QMnfel berjie^en, unb hat mefw ©lanj als alle anbere Mfd)e, weldjes jener

garbe , bte mit £augenfal$en entwickelt wirb, tfjre borjügltche ©igenfd)aft p. Mer aud>

bielen glei^ , Söerftcfjt unb (Sorgfalt erforbern btefe gelbe garben beim Mttodnen
, fonfi

gehet alle ifjre ©djbnfett berlorett
, unb alle borlper angewanbten Sofien unb ^ftüfje fmb ber#

gebend. SÜtan f>at fo bief mehr Urfad;e , bielett gfetj) auf biete garbe $u berwenben , weil

fte auch ju bem gtnoberrothen fo grofe S)ienjfe tftun fann. teilte bon allen unfern Xttfd;#

färben iff als trocfene S3iaffe fo bofj ju einem ^ttlber abjttreibett , als btefe gelbe garbe^

wenn ber Siieberfdjlag ntd)t borget* ausgejuft wirb; benn alle alfalifdjen garbenmaffen wer#

ben , in 23erbtnbung mit pen jur ©ntwtcflung gebrandeten Saugenfalpetfen , gu einer

ffeinfjarten ^ttaffe, wobon man auch an bem Snbtgo ben beweis fjat

,

fo wie überhaupt alle

fBerffetnerung if>ren ©runb in bem SIBaffer* unb gattgenfalg fiat. I^Diefes wäre nun baS ei#

gentliche prange , Mrora ober geuergelb. £)as, was erftemal beim giltrtren burd) bal

Seinen* 'Sntd) in bemfelbett fangen geblieben tff, wirft man fo wenig weg, aB bas bon ger#

ttambuf, weil es nodj gutgu ben braunen garben tfl , unb alfo bis baf)tn aufgehoben wer#

ben muf*

SBill man bte garbe au§> bem ^Orleans nld)t orange, ba§ {jeifjt, ntd)t feuergelb fmben,

fonbern nur eine ©d)attirung trefen , namlid) ©olbgelb , fo barf man nur ju beffen ©nt#

wtcflung ntd)tö aB lauter £augenfalje nehmen, unb alle faure (Sal^e gang babott weglaffen,

fo erhalt man fein geuergelb babon, fonbern nur ©olbgelb, weil bie garbe nur burd) ^>ülfe

unb 3ufa| bon faurett (Salden ba^ 3toff)licf>te ber Mrorafarbe anntmmf.

Unb eben bte golbgelbe garbe beö ^rlean^ , welche man nur burd) £augenfalje ba#

bon erhalt, tfl bte eigentlid)e ad)te ©runbfarbe beffelbett , unb allein bbn 3)auerhaftigfett;.

um alfo einen fchonen golbgelben Xufcf) ju befommen, wirb nach bem Mfod)en be£ Orleans

mit %Votafd)e bie Sinnfolujion gan^ weggelaffen , unb nad; bem giltrtren ber gatbebrühe
* ber
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bet Sbleberfchlag bitrd) bte ^letfruderaufbfung fogfetcf) bot bte jpanb genommen
,

ble

garbemafe mit frtfdjem ^Baffer aulgefttüf , mit Sßorfcht getrocknet, gummtrt , tn bte

gcrmeit eingefaßt, unb nochmal! forgfßltig abgefrodnet, fo tff bet golbgelbe ^ufch fee#

dgz welcher fid) bon bem bottgett Drange* ober geuetgelben merklich unferfdmbett wirb.

Sowohl bet orange< all golbgelbe 'Srnfch geben beim 9Men unb Qtitfynm tn mefj*

um Sßerbunnung mit SBafet nod; gar btelerfet fd;bne unb angenehme JjeUere Sdjattl*

tungen , bte ftch bon felbf ftnben laufen , wenn man einmal bte ^auptfarbe faf. Tibet

|ut ^Bermlfd)ung mit bem Stoffen, um ein Smohetrotf babon 5« erhalten ,
I# bet golb*

gelbe Xufd) nlcf>t fo tauglld) , all bet otangegelbe , e! glebt mef)t nut eine glmmetfarbe,

well In Bemänglung bet fatietn Sal$e bal geuer §ut Jgwrborbrtngung bei gtno betroffen

feflt, unb tn bem Stoffen felbf nld)t $u btel faurei Sal$ tf , um ben Mangel beffelben

beim 0elben .ju erfefem

üebrtgen! flnb btefe! bet bet Watetet jwet fd)bne unb angenehme färben , welche

einem 0emalbe btel Sehen geben , unb neben mattdjen anbetn bunfeln §atben bal Stdjf

borjMen, bet 0egenfanben bei 2$lumenwerk! abet ohnehin gan$ unentbehrlich ft'nb , ba
man fo mand>e fd;bne orangefarbe Ginnte bet Statur butd; ntd;f! fo gut unb lebfjaft batv

feilen kann.

IV.

Cltt’ongelh mit feinen heßern ©chattu'imgen aus t>em 0e{hho4*

£)|efei ff nun wteberum eine bon ben hörigen nach allen Xfetlen ganj abwetebenbe

gelbe garbe, bte, fo wie alle übrigen gatbenfufdje nur allein burd> faute Safye entwickelt

wirb. (Sie tf auch bie/enige gelbe garbe, weld>e in 3>ermtfd)ung mit bem flauen ju ab
len fchbnen unb ben mehreren grünen färben gebraudjf wirb, liefet gelbe ^ufch tf

auch gewtf fdjonet unb fat mefr Sebfafttgkett all bet 0ummtgutte , ober eine jebe am
bete btifet gebtaud)lld>e unb Ufaimtz gelbe SMetfatbe , ft'e fetjfe wie ft'e wolle , unb
fomrae fer bon wo fe wolle:

91. 1 s])funb 0 elbfo4,

6 Soff) Tllaim bom Bngltfchen,

2 btl 3 Soff) Sinnfolujwn.

^an fat bet bem 0 elbf ol$ eben fo fefr batauf $u fefen , baf man ei gut , trocken

unb unbevfalfdjt etfalte , wie ben gernambuf , allemal befer In Spane gefchniften , all

gemahlen
, benn mit allen gemaflerten ^arbefblgern wirb gar btel betrug getrieben , oft

wirb fchon einmal abgefochtel unb gebrauchte! gatbefol^ unter ba! 0ute gemifcht , weh

chei
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d)eb, wenn Cb fetnett anbetn ©cgaben brachte, bo$ bte “Hubbeufe ber garbe bermiubett,

«nb alfo Den gelben Xufd) teurer mad)t. 33ei ben gro 6 ern gefeintttenen ©panen gef>et bie?

fe SSermifcgung unb betrug nicht fo an , me bei ben gemahlenen. 5)ftan erfjalt auch eine

reinere garbebrüge babon, alb bon leijtern, weil biete biel ©taub bei ftd) haben, welcher

bie S3cuf>e fegt berunreiniget. 5Ü3em affo baran gelegen ig , bon feinem gatbgofj, eb fepe

hernach ftifett * ober ^aUtafutf»ols , eine reiche ?lubbeute an färbenbeu Xfjetfen $u erhalten,

ber fef>e fich wog! bor , bag er nicht bamit betrogen werbe.

5föan feft bab (Belbgols and) mit ohngefagr 4 SDiaag Gaffer in einem meginge*

nen ober fupfernen itejfel überb geuer , unb lagt es bie $ur Raffte einfachen , alebenn

wirb bie garbebrühe bon ben ©panen abgegoffen ober bie ©pane mit einem ©d)aumlbf#

fei babon geraubgegoben, unb ber flein $etgogeue Wann hineingetügtt, mit welchem man
bie 33rüge etwa noch eine 23iertelgunbe anfoefpen unb f>crnad> burch ein leinen Xud) in

ein anbereb ©efebirr laufen lagt , um fofcfje bon alle bem $u reinigen, wab alb gröbere,

erbichte ober auf anbere 5Ö3eife unreine Steile ber garbe , tgter ©djongeit unb Sebgaf#

tigfeit nadggelltg wäre. ©0 lange aber bie 5Srüf>e noch warm tg , wirb auch bie Sinn#

folu^ion htneingerügrt , unb noch eine Sföaag 503ager ba$u gegolten, um biefelbe etwab

mehr baburch ju berbünnen , worauf albbann burch bie bBleigucferaugofung ber Stieben

fclplag bego halber unb leichter erfolgt. 233enn man bie färbenbe Xgeile nicht gang auf

einmal aub ber 23rüge nieberfcglagen will
, fo fann man fiel) baburch 3 bib 4 unb mehrere

©chattirungen bon gelben garben machen , wobon immer eine geller unb feiner alb bie

anbere ig. p3trb aber gleich anfangb ber Diieberfchlag gar! gemacht , bag alleb betfam*

men bleibt , fo giebt eb ein fatteb ©tfrongefb
, welcheb man gernad) beim ©ebraud; gur

Malerei burd) Sßerbünnung mit mehr SBaffer bib in bie J>eHeffe ©chattirung beziehen

fann.

S)er Sxieberfhlag mug eben fo wie bei ben hörigen färben mit frtfehem 503affer

ein bib zweimal aubgefugt werben, man lagt eb albbemt burch ein gtltrum bon boppel#

fern weigen Rapier laufen, fo bleiben alle $atbetgeile im Rapier hangen, ttnb bas 503af#

fer lauft gang gell ohne $arbe weg. liefet Tlubfugen ber ettrongefben $avbe ig um fo

btel notgiger, weil eb eine ber beilegen unb feingen färben ig , bie /ebem ©emälbe biel

£id)t unb Seben giebt, wenn fie redpt rein ig, bleiben aber bie ©al^tfteile ju biel babei,

fo trodnet ge nicht fdpon genug, fonbern fallt gern mb braune, unb berliert alle Sieblid)#

leit. $£)ab 21btrocfnen felbg fowohl beb üftteberfdgagb , alb ber gummirfen 93taffe mug

and) mit bielem §leig unb üSegutjamfeit gefegegen , um bie natürliche ©cgbügelt biefer

gatbe, unb wenn man bie 'Smfcge auf ben Verlauf macht , auch Xafelein gang unb

in gehöriger gorm $u begatten.
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Man §af noch uncnbftd) tiefe $>ffcm$eir,. wefdje man $nr ctftongelbeit garbe unb

ifiven feilem ©djattirüngen gebrauchen fann
; Eenn EaS gan^e Pflanzenreich enthalt btefe

garbe, unb mit hoben nocf>* feine ^ftanje fennen lernen, ton welcher man nicht aus ei#

nem ihrer Xf>etfe eine citrongeibe garbe herausziehen tonnte. Ttüein es tfl: eines Xfj.ei^

flieht eine fo fchön als bte anbere, unb anbern fmb bte farbenben Steile in ber

einen Pflan je nicht fo hciuftg, als in ber anbern, mithin wirb ffe nicht fo nltflid) ge#

braucht wie anbere. €s gtebt Pflanzen , reiche ein überaus feines ©elb enthalten, aber

fef)t fchwach, fo, bafl es nicht ber ?9cüf>e mertj ifi, fotche zu gelben garben z« heutigen.

£>enn id) fann ja aus einer Pflanze, welche
-

tiel unb ftarf farbenbe Xfjede entsaft, biefe

ebenfalls fo fegt- Kl)wachen unb terbünnen,. als ich will, es fbmmt alfa nur barauf an,,

in welcher Pflanze ich Qtlbe garbe ton fchbner Tlrt anfreffe, wie ich bie garbe ent#

midie unb anwenbe; um fowoM bie erfle Eunfelffe als bie legte getteffe ©djattirung in ge#

poriger gelnhe.it unb ©djouhett baten gii ergalten»

Stur ifl unter ben gelben pflanzenfatben auch wteber ein Unterblieb zmiflhen bem
jentgen $u machen ,

beren garbe nur allein burd) (hure ©alje entwidelt wirb unb werben
fann, als wie bie gurcume, baS ©elbholz, bie ^reugbeere, bas ©rbfeles ober Serben#*

hol$, bie ©rlenrinbe unb noef) tiefe anbere, unb benen, weld;e nur burd) gaugenfalje ent#

wiefeft werben, als wie ber 26au, bas Pfriemfraut, bas ©elbgraS, bie Söoadjholberbeete,,

baS Sohannestraut, bie gotusarten unb nod; tnef)r anbere pflanzen*

Se|tere Sorten, weld)e nämlich burd) £augenfafze
;

enfwicfelt werben, fi'nb zwar
an ftch felbff bie fefleften unb bei ber garferei fejw fdjone garben, aber zu ben gatbenfm
fd;en taugen fie nicht, weil fte burd) ein faures Salz nietergefchfagen , bie garbe ganz, ber
Heren, unb burch ben SBCeijucfer zu braun, matt unb unlieblich werben.

öftere hingegen , bie mit fauren Salzen entwickelt werfen, taugen 5war alle zu*

Een tufchen, unb geben aud) alle fchbne, angenehme garben
; hoch fyaben wir feine nach'

allen Xheilen fo brauchbar unb nüglid) gefunden, als baS ©elbholz. >Die ©urcume iji

ju fdjleimid)t unb erbtest, unb fo fefjon bie garbe an fiel; ifr, habet auch fegr ausgiebig,-

fo bringt man fle hoch nie z« einem fo feinem pultet unb $ufch‘ bei aller Mulie Ee&
2fbreibenS, wie bie garbe ton ©elbljolj, fonbero fte ifl: immer etwas fornid)t unb bro#

belicht , welches ftch &u einer Malerfarbe nicht fcfjtcFt , als weldje nie zu fein fetjn fann*.

®ie itreuzbeerert ober gransbeeren finb auch fegt reichhaltig au garbetheilen, unb bie gar*
be- berfelben i# angenehm , hoch fallt fte ein wenig 5« tief ins ©rimlichte, unb macht
fein redjt reines ©elb. ®as SÖerben'hholj hingegen gtebt gar ein reines , fd;fites ©elb,

I# aber m'd)t fehr reich an garbe,. bod) wo man. btefes ^olj genug ftnbet, unb fofcheS>

mdjt



igS Achter ®fcbnitt

mä)t laufen baff, fonbern umfonjt traben fern« , bebtenet man ftcf> beffen mit grefsem

€8 ortf)etle ju ben Xufdjen bte gelbe garbe bet* Srlenrtnbett , bie au cf) fef>r auagiebtg fff,

fade 5« biel tnS 2$raune unb f)at nicht btel ©dfonljeit , fann wot)l bet ber garberrt ju

mancher mobtfcfjen garbe befonbera gut fepn, §u Xufdjett unb §u Malerfarben aber fjat

ft'e ntchta empfetdenbea. Unb fo tfl ea mit anbern begleichen gelben ^fümsenfarben au$

befebafen, baf* fte entweber nicht biel 'Huabeufe geben, ober if>re garben auf anbere £6 etfe

sitebt reebt braud)bar ftnb. 93et bem ©elbf^, wteberl)olen wir alfo noch einmal, wirb ft#

ein jeber am befien befmben , unb baran Jalte man ftd>

/ ^

v.

€ngn fcpiatt

2lu$ bem ^nbigo tmb bem SBerlmerMatk

Man fjatte jubor bet ber feinen Maleret ben Ultramarin unb baa JSajurblaue, aHeftt

unter allen garbentufdjen, bte una noch unter bte $anbe gefotmnen fmb
, fwben wir nod>

fein anberea 2Mau ala baa SSerlinerbfaue angetrojfen, baa freilich gegenwärtiger Seit über#

all unb fo Jauftg gemacht wirb, bafj man ea wohlfeil genug f)aben fann. Uber

nt djt allea tfl and) fd;on genug, unb überhaupt f>at baa 2Maue aua bem SSerlinerblauen,

etwaa f)artea an ftd) ,
wenig £ebf)aftigieit unb 7tnntymM)Uit , wenn ea ntd)t noch

mit anbern gingen bermifcht wirb. Siebenfjer tjl ea eine aller IBelt befannfe , fef>r um
faltbare, beränberltdje,, dbfehieftenbe blaue garbe, welche an ber £uft ohne 23ebecfrmg

halb grünlidjt wirb, unb ba ea in unfern llugen nicjjta anbera ala eine m'mcvaüfdje ober

Ctbfarben tfl, fo fann fic auch ala Malerfarbe feine grbfere gefligfeit f)#en , ala alle

anbere ©bfarben, nämlich baf fte burd) alle barauf fommenbe geudpigfeit berwifd)t wirb,

unb bon jebem barauf femmenfeen tropfen SBaffer autfieft; weil ea, fo wie man foldjea

fauft ober felbfi mad)t, feine entwicfelte garbe tfl, ftd) nur oben auf anlegt unb nicht einäft,

bemt biefea fbnnen nur bie entwicfelten garben tfmn.

SÜMll man baa SerlinetMau in btefem Stüefe $u einer faltbaren garbe bringen,

fo muf er ptbor entwickelt werben, wie eine ^flatijen ? ober f^tertfdje garbe, afabenn

erft wtrb fte ftd) ba , wo fte aufgeftrteben nürb , einafen unb feflfefen ;
wie nun biefe (£nt*

wtcflung am befien gefd)eben fonne, biefea wtffen freilich wenige Maler
, gletdjwobl l>at

jeber Urfad)e genug unb muf tlfm btel baran gelegen feptt, ea pt wiffen,weil and) bie ©d)on#

Ipeit ber garbe fogar btel habet gewinnt, unb baa Platte er|f ab bemt feine rechte geb^aftig#

feit unb i'tebltd)feit baburd; erb alt, fo , baf fte bem Utamarmblauen nichts naebgtebf.
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®ch Snbtgo , wtä)tx fo allgemein unb flarf in ben ^arbeteten gebraust ratrb,

|fat matt bod; $ur feinen Maleret nocf) md;t ansuraenben gemußt, benn fo, rate er bet

ben Snbtgfüpen gebraucht ratrb, taugt er gar ntdjt $ur Maleret, unb bie fogenannfe

Sfnbtgttnftur , raelcfye fid; fo gut ba^u fcfrkft, fjat man bts bafter aud) ntd;t fo $u betfer*

tigen gerauft, baf man fte mit SßortfjeU $ur Maleret f>atte benufen tonnen.

p • T f
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©s gtebf $raat nod) manche ^Tan^en befonbers $rud>te „ raeldje ein fernes 33fau/

aber anbers nicft, als burd; ^augenfa^e geben, unb Dort raenigem fernem ©a($ fogfe'td) bto*

fett, bon flarferm ganj rotf) raerben. ©ben biefes tfl auef) ber geilet beS 3Mauf>olseS, bafter

man folcfyes and) md)t §u garbentufdjen braudjen fann,

SOte fogenannfe faure ^nbtgttnffur , raomtt man bet ber 533 o 11 * unb ©eibenfarberet

bas fad)fnd)e 5Maue mad)t, unb raeldje and; $u beit blauen garbentufdjen gebraudjt raerben

fann, ratrb auf folgenbe %tt berfertlgt;

9t* i £otf) fein Indigo quatimalo.

6 —
•

gutes raucfyenbes SÖtfrtolbk
t

3mnfoltt$ton nad; iBerfjalrutf.

Sber Stf&tgo ratrb juetfl gan; fletn unb jatf 5erffoffen unb gefleht, £emad) tu ein

raofjl glaftrtes irbenes ober ^porceUatngefdjtrr getfjan, unb baS 53 tfrioIol nad; unb nad)

barauf gegoffen, unb raafjrenb bem mit einem f5 cf,$ernen ©patel mngemlnt;es ratrb flarf

miteinanber aufbraufen unb raueben, beim ber 3»nbtgo etfyfyt ftd; unb blauet (id) bon ber

iBifrtolfaure auf, raeil er felbfl eine alfalifd;e «Olafe tfl/ bereu farbenbe £betle baburd) auf*

gefd;lofen raerben. 533enn aber alles SBitriolol tu ben Snbigo etngerfifjrt tfl/ fojaft man
es nur bor bem ©taub bebedt bet geltnber 5Barme 24 ©funbeu laug fle|en, bamtt bte 53t*

trtolfaure Seit f>at , ben Snbigo red)t ju burd)bringen unb auftufc^ftefen.

:0 b bte llufofung red;t gefcfjebjen fet) , fann man fogletcf) probiren
, raenn man

In etn ©las reines faftes 5Öafer einige Xropfeit babon fallen läßt Breiten fte ftd) fo*

gletd) tu bem 533afer aus, unb ^erffjetlen ftd; bartnn 51t einer fehlten blauen garbe, fo

tfl es reeff, fallen fte aber fdjraer 5« 23obeit unb blet' 6en ba liegen, bas 5BafTer ftinge*

gen ratrb burd) umrüpren nur grau, fo ifl ber Snbtgo noä) nicht gut aufgeloft, unb
bas 53ttrtolbl nid)t gut geraefen, man muf alfo ttod) 1 bis 2 gofp raeiter ba^u tf>un,

tmb nod) einen Xag auf bte 5Bürme fleüen, rairb bte garbe and) alsbamt nodr nidjt

red)t, fo tfl es ein Q5eraeis, ba§ bas 53itrtolol gar md;ts taugt, unb biel $u raaffertde

geraefen tfl; tn foldjem galie map man ftd; einen frifdfen 31nfa£ mad;en , unb ein beferes,

,

Za 2 flfir*
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jidrfereg , feurigeres , raucbenbeg SBttrtofbf ba$u nefmien , fonfi erfjöft man nie eine braud}*

bare Xinftue,

nun btc 'Huffofung beg Sitbtgo burd) bag Sßttäofof red)t gefd)ef)en , fo fann

man mentgjfeng i SÜiaafj SBaffer , aber aud) nur nad) unb nad) baju gieren , benn aud)

bet btefer ©ermtfdmng mtt ^Baffer gtebt eg «neber eine flarfe ©vfufurtg unb Tfufbrattfung,

moburd) bte farbenben Xfjetfe nod) mef;r uufgefd>föfTen mtbm , unb fid) mit bem Gaffer
gern bereinigen

.,
bte erbitten Xfjetfe beg Snbtgo aber ftd) §u Robert fe£en , mtemofd bei

bem Snbtgo quatimalo ftd) mcbf fo bief erbitte Xf)eife behüben , als bet anbern Snbtgo*

forten , btelmeftr tfi beffen SBiafTe fa# lauter auffofifttbe garbe , um begmiilen berfefbe

aud) tmmerf)tn ber befte unb nüpd#e ijl, feine garbe aber tji ofmefgn bief fd;6ner, fei*

ner, feuriger unb ftebfper
, aB ade anbere Snbigforten. 3)iefe fertige unb mit Gaffer

berbünnete
, aber nod) nid)t gehörig enfmirfefte Snbigttnftur fann man afgbettn n>of>f be#

becft 3 af)re fang aufbemaftren y fte bfeibt immer uuberänbert , «ne ft,e iff , unb ftetjt

ntd)t ab.

103iü man f>ernad) einen gar perfid) fd)onen unb bauerfmfren engftfdjbfauen Xufd)

|um SÜMcn unb Qeid)t\en babon machen , fo nimmt man and) i £oti) bon einem guten,

feinen ©erftnerbfuu , ffoft eg, ffein, unb giefjt in einen ©erpentinmbrfer fo bief bon ber

gnbigtinftur barauf , baf man eg bamit abreiben fann , big bag ©etfinerbfau b.o(tfg ba*

bon aufgelegt t|J , bermtfcf)i fofd)eg mit ber nod) übrigen ^nbigtinftur , unb fäft aües

24 ©tunben, aud) ein paar Xage fang flehen, big ftd) bie unaufgefbften erbid)ten Xptfe bon

betben ju ©oben gefe|t fwben, unb bte farbenben Xptfe ftd) afg eine fd)p,ne bfaue garbe

in ber Prüfte auggebreifef pben.

iBon tiefer bermifeften Xinftur nimmt man afgbenn , mann unb fo oft unb bief,

afg man mit! , in ein befonbereg reineg ©efebirr , unb gtep ju befio befferer ©nfnncffung

ber garbe unb $ur ©erfibbneruug berfefben fo bief Bwnfopton barunter , big bie garbe

ftcb babon beranbeet , unb bte garbeüf)eife etnigermafen jufammen gerinnen moflett , ber

bofitge 9Zieberfcbfag berfefben aber mtrb btird) bie Sfeijmferaufibfung bodettbg bemerf*

peiiigt. 9tacf) 5Berfauf bon 24 ©tunben fann man bag meijleng fjeife Gaffer babon ab*

gteffen , unb bte am ©oben ftfenbe bfaue ^arbemaffe mtt frifd)em SBaffer etn big jweju

maf augfüfen , «m alle ubetfu^tgen ©afatjeife haben augju^te^e.n
, unb eine nad) affen

Xfjeifen beg ©ebraus^g beffo reinere, fcfyonere bfaue babon ju erhalten, menn man
bie ©rüf)ß burcf) ein ftftrum bon boppeftem meigen Rapier faufen fdft, bamit affe garbe*

(Jeife in bem Rapier fpangen bfetben , majrenb afg bag paffer ganj fjeUe babon abfduff.



3«m Tlbtrocfnen biefet blauen Maffe 9^f)ott c6enfaffö , st?te bet bett borhettgen, btel

3ß.ürjl‘cf;t f
bamtt bie garbe tfjre ganje Schönheit ,

bte fte an fiel) felbfl f>at f and) behalte,

benn würbe man jte 511 fchneU abtrocfnen , fo würbe fre fehr matt ausfallen , mehr fTa^ffar#

big ober gvünltdjt , als fchon IjtmmelWa« auSfehett. ?SBtvb hingegen bis $u €nbe ber 7k*

beit nirgenb nichts habet betfäumf , fo'fann feine fdjonere biaue gatbe gefunben werbe»/

als biefe , ttod) angenehmer , als baS Ulframattnblau.

r
i

£ötll man fte als ein *Pulbet gebrattd>en , ober berfaufm
,

als wie ber Ultramarin

iff / fo barf man fre nur ciuhetli fein in bem ©erpenft'nmbrfer abretben unb burd) ein Jrwat*

ft'eb fieben ;
je feiner ft'e abgerteben wirb , beffo fdjoner fallt bie garbe ins 71uge , unb fei»

£8evlinerblau ifi bannt ju begleichen. ©oll hingegen ein Xufd> barattS gemacht werbe»/

fo reibt man btefes ^ulber nun auch wieber mit bem ©ummtmafTer recht fein unb mit ah

lern gleth ab ,
unb trocfnet bte in gormen etngefüllfe Maffe mit gehöriger SBorfi'cbt , fo

wirb man einen Xufd) erhalten
f

beffen gleichen auch nod; nicht gemadjt unb gefeite«

worben ifh
. •

'
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©aburdj / baf man ben 97ieberfd)tag biefer garbe nicht gan$ auf einmal betreibt,

fonbern bret bis viermal frifdje i8fet$ucferaupfung ba$u tfjut , fann man ftd) auch fo biel

befonbere ©djattirungen madjen, wenn man will, wobon immer eine heiler , frfjoner unb

lieblicher iji , als bie anbere
;

Iaht man alles beifammen fo wirb es ein fattes englifd)

SSlau , welches man beim Malen unb getcf;nett fefbfi mit mehr SBaffer berbünuen unb

helle ©chattinmgen baraus machen fann.

®s ifl ga«$ fonberbar , bah feine bon ben $wei einzelnen gatben, welche ju btefrm

ettgfifch flauen in bie Mifd)ttng fommen ,
weber bie Snbigtinftur, noch baS berliner*

blau btejentge ©cl;onf)ett , ^ebbaftigfeit unb £ieblid)fetf hat , weldje man nach ber jpanb

an ihrer
s73ermtfchung freh^t / auch i$ feine für fteh allein fo bauerhaft , als wenn fte $u*

fammen fommen. 97nr in ihrer Cßermifchung wirb ein foldjes Srtüanteö 331an barauö,

bah man feines fo ftnben fantt , unb in Tlnfehung feiner ®auerhaftigfei£ tfi ohnehin fein

anberes S51au als Malerfarbe bamit 511 bergletdjen , beim weber bas Ultramarin
, noch baS

^erlinerblau a|en -fteh fo ein , wie btefes , fonbern betbe ftfen nur auf ber ^Oberfläche als

mtneralifdje gar6en , unb werben ohne Ueber^ug bon 01aS ober ^irnth gar leicht ber#

wtfd)t, weldtes ein grober 3*el)ler aller mineralifdjen Farben iff / fte mögen fo theuer fct>rtr

nls fte wollen. Man fann $war btefem gehler auch etntgermaben abl;elfen , wenn man
bie mineraltfchen garben , fo wie man fte §u faufett befommt , and) borher mit fd;icfli#

d)en Mitteln beffer entwtcfelt , wobuvch bie fetnjlen elementartfd;en Xfytite einer gavbe

mehr aufgefchlojfen werben , bah fw nid)t mehr fo erbarftg bleiben f fonbern einem ^)fan#

^enfaft ähnlicher werben , folglich auch überall beffer burdjbrtngen unb fteh etnafen ; allein

ba
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t>n Me fefnett minetaltfcpen garben gar §u tpeuer , unb M’e geringeren , wbpffetferett nod;

Mel su tob ttt ipten ^peilen jntb, fte mögen fo fein abgerteben werben, als fte wollen
; tmfere

$)ffan$enfatben aber bon allen fold;en geplern frei , fcpbn , bauerpaft unb bod; woplfetl ge*

nug finb, warum foll man fid; nocp langer an bie teuren unb bod; fo wenig bauerpaftett

mineralifd;en gatben palten wollen? t
.

VI.

^dcpflfcp* fBlaue ©cpatfirungen au# ber Snbtgtmftur aÜeitt.

SDtefe 31rt Stau unterfc^tbet
,
fid) bon bem bongen babutcp, baf? es einen gtfm#

lidjten ©d;ein pat

,

unb fein ganj reinem himmelblau tfh 35efonbets tff biefes bei* galt

bet ber Färberei , unb /eher garbet weis fein ©acpfijcpbfau bermttteffi ber ^nbigtinftur

p mad;en , unb obfepon jebet nebff bem Sßttrtolol, als bem hauptmitfel pr Tltijlofung

beS 3nbtgo, nocp einen anbern weitern 3ufaf pat ,. fo wirb bod; bte gatbe babnrd; m>
tilg beranbert , unb wir paben nod; fein ©äcpftfcpblau gefepen , weld;es nt d;t einen tns

©tune fallenben ©epetn gepabt pütfe
;

bte ^innfoluffon tff unter allen Suftfen bas 53ef!e,

womit man bte garbe mtrfltd; fept berfcponeru unb betbeffern fann , beim fte pilft tn

33etbfnburtg mit bem Sßitriolbl ben Snbtg beffet entwicfeln, als ein anberes faures ©alj,

gletd;wopl tff fte and; ntd;r tm ©tanbe, bie gatbe fo weit ju berdnbern , bafj es fein fad)«

fifdl;b>(au mepr wäre , fonbern ein reines himmelblau borffellte.

3£enn man alfo einen fad;fifd;blauen 'Satfcp pt Malerei paben will r fo batf man

nur baS Berlin er&lau bon ber Snbigtinftur weglaffen , unb leftere nur allein nepmen,

mit Btnnjcdu^ion beffer entwicfeln , mit ber 551etpcferauflbfung nteberfcplagm , ben 3iie*

betfcplag gepottg auSfüfien , unb bamie ferner betfapren, wie bewußt, fo erpalt man ge#

wt^ einen red;t fcponen fad;ftfd;blauen Xufcp , ber jwar in Ttnfepung beffen alle S)auetpaf#

tigfeit wie ber anbete pat, unb wte alle unfere Xufd;e paben, ba$ er fid; and) einaft,

ber geud;tigfeit unb bem SBaffer wiberffept ,. opne auspfüefsen , aber in betreff bet

gatbe felbft bem 71bfd;iefen eben fo fept unterworfen tfl , als alles ©ad)|i'fd;blane , wel#

epes burep bte Snbigtinftur gemad;t tfi , ober aud; als bas 53etlmerblau , wenn man es

für fiel allein kauepf.

'Huf eine anbere unb für bie garbe felbff bauerpaftere' 'Hrf aber fann fiep j'cber bas

©ad)ftfd;blüu feiOff §uberesten , wenn man bon bem 3lteberfd;lag bes Zitronengelben 3fr..

4 . fo btel unter baS Znglifd;blaue 3fr. 5 . bermifept , als erforberltd; tff , biefe liv t 55 lau

üt ein fd; 6neS lebpafres ©ad)üfd)b(au 3« beranbern. 33ian mu§ aber bte 33dfd;tmg nur

nad; bem. ©efiepe maepen ,,
opne baf man eine gewiffe ^orjion bon jebem borfd;retben

fbnn#
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fb'nttfe, unb mit bem $infel wafyrenbem Tlbretben mit bem ©ummimaffet öfters f})rob*

ffridye auf kopier machen , tim ju fefjen , ob man feine red;te garbe fyabe , ober nid)t,

benn es leiet)t gefd;ef)en, baf man bon bem ©eiben $u biel nimmt, woburcf) es ein ©e*

löbongtün wirb. $at man hingegen bie reefrte ^ifd>ung getroffen , fo. giebt es afsbamt

ein biel bauerlmfteres ©ad;fifd;blau , als bas aus bet* Snbigtinftur allein ifi.

vil

^apence&ta«.

%u$ bem (&tgltf#laum tmb CÄmrotfwit Sfr. x> ^ufammengtfe^t

übermal eine anbere Üftifcfmng ben ©lau, als bie &wet borfjetgefyenben. %ebe bie*

fer bvei blauen färben unterfdyeibet ftd; merflid; bon bet anbern , unb f>at tfyte gan$ eu

gene Tlrt. S}as ©nglifcfyblaue ifi baS eigentliche ad;fe tvar>re jgummelblau , fyat webet

©tünes, nod> Slotfyes in feiner S3iifd;mtg, fonbern ifi bon biefen betben färben, bie bem
Pfauen fo gerne anfyangen

,
gan$ rein unb frei , unb folglich and) baS natürliche, bas

fdybnfia unter allem ©lau, man Faun auch fageu, baS bauerfjaftefle , in eil es ftd; ofyne

witflidje ©eimifd;ung einer anbern garbe bon felbfi am wenigfien beranberf. £)as ©ad;*

fifdjblaue f>a£ , me befannt , einen grünlidgeu ©d;ein , eine ©eimifd;ung bon ©elb , es

mag gemacht fepn, tote es null, benn fdyon ber Slamc ©a\1;ftTd;grün bringt es fo mit ftd),

meil eben btefer grünltdyte ©d;ein fcld;es bon /ober anbern blauen' garbe , befonberS bon

ben acfxten Hüppen färben unterfd;eibef. Tiber aud; feine 3bauerl;aftigFeit ifi um biefer frenfü

ben ©etmi]d;üng willen
, ober eigentlich, weil es burd; lauter faure ©alje Jerborgebradyt

unb um beSwiKeu auf er feinem eigenen €lement gefeft tfi, geringer als bes achten JMm*
melblauen , unb ber SSeranbetung felyt unterworfen , behauptet übrigens als eine ange*

neunte fdybne garbe immer and) tf)ten, Slang unter ben blauen färben, unb wirb nie
'

gart,$ betwerfen werben. TllS gaybenfufch jur Malerei bann man baS ©ad;ftfd;blaue nod;

beffer braud;en, als bei ber gdrberei
, weil bie STlalereien rttcfyC fo felw ber guft, ÜBtnb

unb SB etter ausgefeft fmb, als bie Kleiber , unb meiflenS nod; üebetjüge bon ©las,
girnif ober fo etwas befommen.

dasjenige ©lau , weben je|t bie Siebe iff , unb welches einen rotflicften ©d;eüt
Fiat

,
|eif t eben um beswilfcn gapence ober sj)orsei(atnblau , weil alles ©laue auf ^or^eb

laut unb gapence bon btefer Tlrt rbtflidyrem ©lau ift. ©o wenig nun aud; biefes ein
iidytes nafurltdyes ©lau ijf , fonbern wegen feiner fremben ©einiifd;tmg ber ©eraubevung
m^v als legeres unterworfen ifi/ fo wirb man es bod) immer bauelfter ffnben , als

,
•

v '
• bas
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taS ©achitfd)bfauc , befonberß i|l biefeß ber gaü' bei bem 'tufcf) alß eine- SMtffar&e, unb
weit biefeö gapencebfatt and; fef>r fdjött tfi , fo berbienet eß befto mein Tfdjfung.

€$ beba-tf ju beffen Sßetfevtigung feiner befonbern garbematerien, fbnbern man
ittmmf ton bem ©ngtifchbtaucn Sire 5 , als ber ^auptfarbe , fo biet, atß man »{ft, unb
mifchet fef>r fparfam bon bem Sarmtnrofhen Sbro. 1 . a) ober b), bon meinem man
will, ober borratfjig fo biet barunter ,, biß man baß rechte gapencebtau , burefj pro#

ben mit bem pinfefftrid) , bor ficf) fielet* 3)ie Sftifdjung gefchiefset am bejlen, wenn man
luerft biefe betbe färben atß Putber auß bem Siiebetfchfag jufammenreibt, fjernad) bie im
nigffe ^Bereinigung berfefben nod; beim Tibretben mit bem ©ummiwaffer boHenbet; aber

aud) wenn jebe berfeiben frhon atß Xufch fertig i$, fann man fte nod; bor bem ptnfet

untereinanber mtfdjen. ©teid) wie man übrigens neben bem Sarmtn, auß bem gernam#

buf gemacht, ben anbern auß ber Soebendie wot)t entbehren fann, weit er noch fd)oner

unb lebhafter, habet aber bief worfeltet alß btefer ijl, fo bienet ber erjiere auß biefen beiben

Utfacben ebenfaliß befer ju bem gapencebtau
,

atß lef teuer.

yixi

Violett unb Purpurfarbe ©tjattirungern

#£>tefe 5m eiertet Tfrten färben entfielen auß einer 93et:mtfd)ung bon STotf) unb ©fam

Sebe babon f>at ifjre gellere ©chatftnmgeu. 1 ) S)aß Purpurrothe fallt nad) feiner garbe

etwaß bunfler auß atß ein Sarmtnroff) , unb jjat nur etwaß weniges 3Mau in feiner

fd)ung ; man fann eß um beßwtlien nicht met}t unter bie etgenfftd;en rotten garben jafjleir,

wie. baß Sarmotfm, bemt festeres erforbert fein wtrfftd)eß 33tau, fbnbern rnirb bloß burd)

laugen # unb 95titfetfat$e herborgebradjt. £)ie por$ten 2Mau wefdje jur 9)iifd)ung unter

baß Sarmturoffje 9iro. 1
. genommen werben foll

, fann man nun ungefähr bejltmmen, et#

wa ben achten )eit beß Siethen
,
betm eß fbmmt f>aup>tfacf)ftd> auf bie eigene ©tatfe beß

SMauen unb. 9;of|en au. SDie pfetftdjbfüthfarbe tjf eine hellere ©chatrirung bon bem Pur#

purrotrjen , fo wie bie Siofenfarbe born Sarmotftntoffjcu.

S)ie 2 te ©orte ift purpurbtofetf, unb fjat etwaß mejr 2Maueß in feiner SXdfchung,.

afß borigeß ,, man fann baju ungefähr ben bierten 'tycii SBtau pm Dioden nehmen- ©o#

wohf ju bem Purpurvoth alß purpurbiotetf muff man nie ein anbereß Stoff) nehmen,

als 9lr,o. i, unb baß Sngftfdjblaue Stto, 5 . ©ben fo §n bem nachfofgenben s-Bt'ofett , benn

3innoberroth Sero» 2 , unb ©adjftfch&^au Stro. 6 taugen baju nicht; ich het§e btefe §arbe

purpurbiofett , weit fte ftd) bon bem Siothen weiter entfernt, afß baß bortge, unb hoch

nod) fein gan^eß-, wahreß Violett t|i ©ine heiiere ©chaffirung ift bteYHiaiffarbe,
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©te 3te ©afturtg aus ^Hot# unb SMau t# bas ac^te , wahre iBiolett, welches m
biefer ©igenfdjaft unb unter tiefem tarnen mental anbers als aus gleichen feilen Slot!)

unb 2Mau jufammengefeft fep follte , ober es fann nicht- Sßiolett f)etfen; beim fobalb m
bte SSÜfchung 3 £f>etfe 3Mau unb nur 1 Xfjetf 0totf> fommt, fo hetfjt’s ein fjocb gefeuert

tes £)unfelblau, wo ober gor nur ber achte X^etf Stoff) unter bas QMaite fommt, bas

gtebt ein eigentliches wahres £>unfelblau , welches ofme einen fofeiert fleinen ton

9iotf> nicf)t entjfefren fann; benn alles, was bunfier 6fau tjf, als ein fattes Jpimmefbfau,

i# fein achtes reines 2Mau mehr; übrigens werben begleichen garben, welche mef)t als

bte £alfte 3Mau in ihrer ^tfchung, fjaben ,, hoch eben um beSwilfert unter bie blauen garbett

gejaftlt, gleichwie alles, was bunfler als ein ^ochfeuerrotf) , ober als bte 01utfj auf febem

brennenbett Körper t#, nicht me|r ein neues, achtes Stoff) tft, ob es febon barunter ge?

rechnet wirb,

Sbte ^ifchtmg btefer garben gefchtejef am beffen , wenn man bon bem ausgefftffett.

unb getroefneten Stteberfchlag /eher berfelben bie nbtfjige porjiott nimmt unb unferetnanber

$u einem Pufber reibt, woburch metfiens fdwnetne fef>r gute iBermtfdjurtg gefcf)ief>et , baS

Treiben mit bem ©ummtwaffer aber bringt bte tnnigfie ^Bereinigung ju einer egalen garbe
bollenbs $u @fanbe. SDaef) berjlel)t fd) biefes nur bon £ufchen, bte auf bett.Äauf. gemadjt

werben. ©er Scaler hingegen fann ftd) feine 53dfchungen mit bett fd;on fertigen einfadjen

rotten unb blauen Xufchett er# mäf>tenbem SOJalen machen, unb #e nach, feinem ©efallen,

ober wie er es braucht,. einrichten,

,
%

litte bfefe ans Stoff) unb331oube#ef)enben gemilchten garben #nb nicht nur recht febon,

febftaft unb angenehm , funbern auch *ed)t bauerpaff, fbwof)l bei ber Maleret als bet ber

Färberei,, weil bortnn bie $wei einigen, efementarifchen, einfachen §aupt> unb ©runbfarben

äufammen fommen, Deren jebe für #‘d) #hott bte metyefie ge#igfeit unb Unoeranberltchfett

Jat, nur fo#et es immer Diel iOKtJe, #e red)t genau unb innig# $u einer egalen garbe mit/

einanber $u bereinigen, weil fie fo en£gegengefef#ee 3frt unb ©igenfdjöft ftub.

f
_ ; %

r

’i§

Zuf eine- anbere 7Crt fallen btefe purpurfarben unb Metten ©dtafftrungett aus,,

wenn man anfiatt bem blauen £ufd), ben fdjwarjen mit bem rotfjen Stro. i.bermifd)t, fte

berfieten etwas Don ihrer angenehmen £ebhaftigfeitr unb fd)etnen ein wenig t'ns braune

;

ftnb aber immer fchbne garben, Don benen matt bei ber Malerei guten ©ebraud; ma>
chen fann.



IX.

0mtte ©cjattfrungetu

2ßon uttgafttiget lixt unb SÖeta-hbetung ftnb $mar Me grünen garten, alle aber ftabe»

eine SDltfcbung au£ 3Mau unb ©elb
;

tß mag bon einer btefer $met garben fb mentg ober

fo btef habet fetjn, de mau mttt, ober ee mag aud) nod) etmas ©d)mar$e6 tu her 2D?t #

fdjung fepn, fü Fann man bocf) nidjts? grün Reifen, mo nid;t SfMau unb ©elb habet tfh ©o
mandjerlet nun bae SBerltälfnttt btefer jmcterlet einfachen färben felbjl tf , eben fo man#
nigfalttg t$ aud; bte $Beranberung bet* grünen garben, meldje anß t'§rer $>ermtfdjung

entfielen.

SOBtr motten einige ^aupfarten her grünen garben nad; tjren ^tfcfjungen Itter

an bte Jpanb geben, atte übrigen Fann etn jeher, tnebefonbere ein geübter fötaler, leid;f

felbft jmben.

a) @eiabongruue @cf)atttmngem

Sßor dien Gingen müffen mir fagen , bafj bae 251aue 9lro. g. de bae natürlich

$e, reinfe Jptmmelblau
, ju allen grünen garbett am befen taugt. SDtan nimmt alfo

biefee 2Mau bet bem ©efabcngrünert jur gbauptfarbe, unb mtfcbt barunfer bon bem €i*

frongelben fftro. 4 . fo btel, ale nbdttg, ungefalsr ben ad)tm Xfteil, um bte redjte grüne

garbe, bie man bedangt, babon $u erhalten. $£)te ‘DWdjung gefdjteljet am befen mit

bem auSgefüften Dlteberfdjlag jeher btefer garben, unb jmar eite er abgetrodnet mirb;

mettn man nun burd) groben mit bem ^Mnfeljlctdje fielet, ba$ man bie berlange garbe

1jat, fo mirb her gemtfdjte felabougrüne 9Iieberfd)lag erf abgetrodnet , gtt einem ^ulbet*

abgerteben, gummüt in gönnen gefüllt unb nodjmafö getrocfnet
;

etn $taler hingegen

fann bie 93dfdjung bermittelf beb blauen unb gelben Xufcfyeb erfl in feinet* ©djaale ma#

djen, menn garbe jutn 9Men gebraudjt»

3)iefeb ©rüne, meldjeb bie fatffe blaue 3)dfd)ung Itaf, fd)ttefit ftd) an baß <&ady

fcfjblavje an. SBit* ftaben aber nod) Fein anbereb ©elabongrün , meber tn Xufdjen, noch

in garben fd;ad)teln gefeiten, alb aub bem ©runfpan, meidjet* bei meifem bie QaltbavUit

unb £)auerl)aftigfett nid)t f)at, mte biefeb unferes ©elabongrün, benn eb beranbert fi'cb

md)t nur gar an bet* £uft, fonbern alb eine mtneralifdje garbe fteft eb aud) aub, memi

^Baffer barauf fbmmt, unb cift ftcf) ntcft ein, fonbern liegt immer nur auf her ,Oberfad;e,

unb reibt {tcfj troden ab, menn eb nicht bebedt mirb.

h)
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b) @äc&ftft$g.rutte ©$atttM»tgem

3Mefes Stttne fiat fcf>ort triebet eine anbere $3Üfd)Uttg, unb etforbert ettras melptv

afs bas Vorige , ungefähr ben Vierten £f)eif hart bem Selben 9tro. 4 , 511 bem Sfaucn

Otto, 5. heftete garbe tff aber immer noch bte Jerrfcfienbe Srunbfatbe habet. SDie hefü

fe ©d)attirungen babon finb bte apfefgrünen färben, wobei Sfau ttnb Selb nur tu meti*

rerer Sßerbünnung jtnb, afs bet bem ©ad)fffd)gtüneu. 3)tan berfafirt übrigens bet ber

3ufammenmtfcf)ung btefer grünen garbe, wie bet ber hörigen , wenn man Xufcfje ^um Ser*

Fauf babon berfetfigen tritt, ber SDtafer aber macfjt fte jtd) erfi 5ured;t , menn er fogfetd)

©ebraucb babon jum 3ftafen machen mW. €s tfF bekanntlich eine fchöne garbe um bie

facbftfcf) grüne garbe, wo$u bet affen bisherigen ^aferfarben auch ber Stfmfpan gebraucht

trorben tfr, mitfitn mutt jebe fofcbe mmetaftfdje grüne garbe unferer «^wickelten grünen

3)jüw$ettfarbe in ber ^Dauerhaftigkeit treit nacf>f?ef>en.

c) (Grasgrüne ©chattinwgetü

S3a6 unter ben gemifct)fen aus Sfotfi unb Sfau bas Siofette ifk, baS tff unter ben

grünen $arbett baS Srasgrüne, es trüb narnftd) aus gfetd;en Xfieifen Sfau 92to. 5 , unb

Selb Ütro. 4 jufammengefef t , unb berfiert gfeichfam etwas gegen bte jtret bortgett grünen

garben an £iebfid)kett unb ©thonheit, weif es etwas f>art ins Tfuge fattt, futtgegen ge ;

trinnt es an gefügfeit unb SDauer, unb i\l eigentlich baS bauerjaftefle Srün unter affen

grünen garben, bas ftd) am trenigjlen berauben. $Ö3eif baju gfetd)btef Sfau unb Selb

genommen trirb, fo ijk bte rüitfdumg feicbt 5« treffen , unb es tjk auch einerlei, welche bon
biefen garben unter bte anbern gemtfd;t trirb , aber baS gufunimenreiben berfefben mutt mit

btefem gieitt gefd)ef)en, fonji giebt es ungleiche, fedigte garben, bte an einem 4^rt mefir

Sfaugrütt, am anbern mefpr Selbgtün ausfefien.

d) ^ ober meergrüne ^chattirimgem

Sfeichtbte unter ben grünen garben bes Sügenbogens , bte betben garben a) unb b)

über bem SraSgrfmen, als bem Mittelpunkt ber grünen garben flehen, unb fid) an bte

bfaue garben aufdifiefien , fo fd)!tetten fid) btefe unb bie fofgenbe grüne garbe an bte gefbe

garben an ,
tretf ffe melpr Selb afs Slau in ihrer Mifd)ung haben. Sie gegenwärtige grü*

ne garbe erforbert ungefähr 3 Xl) etfe Selb 3iro. 4, unb nur 1 Xfietf Sfau Sttro. 5. Selb
tü affo bie Srunbfarbe babon, unb baS S faite trüb unter bas Selbe trohf eingerieben,

batt es eine red)t genaue , innige iBenmfdntng 51t einer egalen garbe giebt,

£>te*Sb 2
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garbe fiat fchmt auch wfeber mefir $nnefjmfrcf>e3 tmb ©djones für baS Tfuge,

öf3 baS ©raSgrüne t wirb bei allen Malerfarben , bie wir nod) gefeiert haben , befonberS

bei ben Xuiujen , feen bem jogenannten ©aftgvün gemad)f, gietd>wie baS ©raSgrüne;

bietet Ware nun jwar tn fo ferne md>f 511 verwerfen , weil eben biefes ©aftgrün , weld^es

man m ben Maferialtdenlaben $u faufen befommt, eine feine <pfan$on* unb feine mtnera«

fifdje ©rbfatbe id , aber man gefjet bei Verfertigung bf.efeö ©aftgrünen fo fd>fed)t $u flöer^

fe, unb bie Jarbe wirb fo gar nicht -gehörig entwiefeft, f? fann alfo weber an ©cbonfjei^

nod) an Vauerpafttgfeit etwas Vorzügliches fjaben f erweifet f»cJ> bieimejjr ais eine fefjr eien#

te/ fdjiedjte $arbe, bie faum beibient, gebraud)f §u n erben. Man wirb einen großen Um
terfdjieb $wtfd)en unferm ©umen unb biefem ©aftgvüuen nach aßen feilen .ftuben , wenn
man jte gegeneinauber tßit unb unterfudjt

'

O Stnjtggmue ©$atttnmgcm

25as ©efabongtune betbient faum noch unter bie ginnen Rathen gefef t ju werben;

weif e£ wegen ben bieien beigemifd;ten T$!aU/ fo nal)e an bie blaue $aibe grdnjt, unb bie#

fes Seiftggrüne tjl im umgefeinten $a(le fad fein ©um mejr , wed es wegen fauftgem um
tergemifd)ten ©eib auch bie nadele ©d;attirung an ben gelben garbeit i[L ©S erforbert

faum ben achten ^heti blau, id übrigens eine ^arbe, bie tf>re £iebf)ab.er erfordert, weil fie

ftd) nidjt fo angenehm jeigt, ais bas ©eiabongrüne , beim alies TMaue fiat für bas Tiuge

mefir £iebiid)feit , ais bie geiben färben. ©leid)Wof)i tji biefes Seidggtüne für Mater eine

unentbehrliche Jatbe, auch habet feiw bauerijaft.

w

Mit biefem ©rün fchiieflen dd> nun bie eigentlichen achten, natürlichen grünen färben

bes ^egenbegens , unb bas nad# barandoffenbe id ©d>wefeigeib. ©s giebt freiiid; noch

Drei unb mandjeriei anbeve grüne färben ,
bie aber bon ben eiementattfd>en !Hegenbogenfar#

ben barinn abweid;en , bad unter tfprer Mifchung and) nod) bon bem örangegeiben,

©olbgeiben unb ©djwarjen .etwas td/ woburd) de dd) fd)on nach be,m ©efichte merfüch bott

bem hörigen unterfdjeiben , unb aijb eigene Titten ausmadjen.

* . r 1

VMr woiien bte/em'gen , weidje neben bem ©itronengeihen auch noch baS ©oibgeibe

aus bem Orleans in ber Mifdjung ijnhen , ober wo baS ieftere ©eibe mit bem Viauen

allein bermifcht td/ juerd 6efd;ret6ea
,
h^nad; aud; bie;emgen/ wobei baS ©^war§e neben

bem flauen noch mit in bas ©piel lammt
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O Verd cPois , ober ^dttfefotf)ige grurte ©cftattinmgett mit ^Mau , ©olbgelft

uuO (Ettronmgelb.

3MoS aus bem einigen ©rmtbe, weil mit bem ©elften nod) bas $Maue betmtfdjf

fff, famt man btefes grüne garften fetffen , aufetbem metdjen fte fd;on flat? ton einem

ad/ten ©tftn aft
;

es fmb after ferne uttangenefme , unb ba&ei bauerfdft*e garften. Sie

üDItfcftung haftet tp TMau 3ir. 5 . ©olbgelft 9tt. 3 . unb Qutronengelft 3ßr. 4 . Sie ^>otjton

ton /ehern fangt ton ber ^ötllfüfr eines /eben aft, unb ton bet garfte, bte man entme*

bet nacf torltegenben Supern-, ober nad; eigener gahtafte macfen foll unb will, ©eben

fcfton ^tfrfungen ton jwet einfachen garften fo tiel unb mancherlei Titten ton grünen

gatften , fo mup bie SOianntgfaltigfett berfelften nod) tiel großer werben , wenn eine bet*

mtfcftte garfte aus btei anbern tinfatym jufammengefeft wirb. 3ttan mup haftet nur auf

bie ^auptfarfte Tld;t gehen , wenn man ein SÜhtpec tor fttf> fat , oft 3Mau ober ©clh ba*

rinn am meinen ferrfd;t, unb oft bie gelbe SOdftftung mefrton bem ©olb^obet Zitronen*

gelben fat, um immer bie fcftwacftpe btefer garften $uleft mit notfiger Sotfüft einjuret*

ftcn, unb mit bem QMnfel fleißige ^roftffricfte mad)en, bamit man bepo gewtper unb pd>e*

rer feine rechte garfte ftefommf. Sie SDltfcftung felftp gefcftefet am leldpepen unb ftepen

mit bem auSgefüpten SUieberfcftlag einer /eben btefer garften, efe er getrocfnet wirb, weil

bet atlen termtfcftten garften fo tiel baran gelegen tP , bap bte Setemtgung berfelftet*

red)t irnügp gefcfefe , um fd;one gleiche garften baton $u ftefommen. Ser iffiafet ftn*

gegen mad)t feine 93ttfd)ungen in ber ©eftaale ober auf bem SXetftpem aus ben fertigen

Suiten, erp wenn er fte $um Stalen gebrauchen will.

g) xfafa , ober menfcfeitfotftigeO 0tm

^Betl biefe Tlrt ©tun fein ©elftes 9tr. 4 . , fonbern lauter Drange ober ©olbgelft

ton 9br. 3 . unter bem flauen in ber iDfttfdjung fat, fo weicht es nocft meft ton bem na*

tmüdjen ©rünen aft , als bas torige , ip and) nt d)t meft fo angenefm fürs Tluge , bie

93it|d)ung bes 2Mauen mit biefem ©elften mag ein Serftäftnip gegeneinanber faften , weft>

cftes es will. 3£aS übrigens bei bem tätigen ju beobachten ip, gilt and) ton bfefem. Sa
aber btefes ©rün nur zweierlei garften in feiner 33Üfcftung fat, fo ip /ehe feilere ober bunf*

lere ©cftattirung baton bepo letdjter nacf ^Üiuper ju pnben.

fc) ^outeitfengvane ©cfattirungeiu

^et btefer unb ben folgenben grünen ©djattirungen fann man bas ganj bunfl^

Tlnfefen, weld;es bfe garfte ausmad)f, mit bem flauen allein nid;t meftr erretdjen, fou*

1

.
' bern
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bern man mujj ttebfl bem flauen aud; nod) bas ©d;war$e ba6 et mit gu §ülfe nepmem
©s fomrnen olfb roieber bret unb hier garben bartnn jufsmmett.

®ie bouteiilengrünen garben erfovbern eigentlich nur btei gatbett $u tprer 9&tfd;ung,

namltd; ©d;warj, 331au unb ©ttrongelb, beim es ftnb garben, bie man noch ef>ec als alle

bortgen bon f) an, unter bte grünen gatben gciplen bann , nur baf$ ft'e um ber fchwarjen

SÖeimifchung willen btel bunfler , als alle anbere ausfaliem ©ie f'nben ft'cf) am letd;teflen,

wenn man grasgrüne garbe c) bor ftd) nimmt , unb jwar fo ,
me ft'e in bem jfttebetv

fd;lag bon QMau unb Zitronengelb $tt gleichen feilen $ufammengefe£t tfi ,
gemach) noch

fo btel ©d;warjes barunter mifd;t , bis man feine rechte garbe burch groben mit bem

^Mnfelftrid; bor ftd) fielet.

(5s ftnb fefst bauerpafte grüne garben , man mag fte |um garben ober ginn

len gebraud;en. ©d;bnpeit ober £ieblid;f"eit fann man tpnen ntd;t ^ugeflepen , tnjwifcben

geboren ft'e bod; mit in bte (Sammlung , unb etn 9Met ftnbet btel ©egenfktnbe , rno er

ft'e ba$n gebraucht

1 ) Verd Dragon , ober Chev. de Henri quatre,

58et biefen garben, welche nod; bunfler als bie leffetn ftnb, kommen fd)on gar

hier garben $ufammen in bie 9]itfd;ung , rtamltd; ©d;war$ , 2Mau , ©olbgelb unb Zttro^

nengelb- ©ie ftnb baf>er eigentlid; nur bunflere ©chattirungen bon f) wegen bem unter#

gemifchten ©chmatjen , unb wenn man bte ganfefofpige grüne garben nach ifjrer rechten

SÖltfd;ung bor ftd; f)at , fo barf man nur noch ben 3iteberfd)!ag bes ©d;war$en im gepb#

rtgen ^etpaltni^e barunter reiben , fo hat man Verd Dragon, weld;es eine garbe tf?,

bte auch ntd;t unter bte fchonen gehört , fonbern blos um tprer 2)auetpaftigfeit willen

bei ber garberei gemad;t wirb, fo lange man gan$ bunfle garben liebt
, ber 93ialer aber

mu§ ftd; in biefem ©tücfe immer nad; ber perrfd;enben ^leibermobe rtd;ten , unb alfo ftd;

jeber§eit feine garben ebenfalls barnad; jufammen mtfd;en.

k) fBroitjcfarbige ©^atttrmigen.

©o wie bie garbe bon g) Faum unter bie grüne garben $u rechnen tfi , eben fo

wenig berbient es eigentlid; aud; btefe garbe
,

weld;e man bfos als eine aüetbunfelfie

(Schattirung bon g) anjufe|)ett pat , wegen bem nntergemiid;ten ©chmarjen., unb weil ft'e

aud; md;ts bon bem ©itrom fonbern nur bas ©olbgelbe ltat
5
wer alfo bie grüne garbe g)

fertig bor ftd; fjat , ber barf nur noch fo btel ©chwar$es barunter mifchen , als bte 18ron$e*

färbe
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färbe es erfothetf. Zs ftnb tiefe 5«? et gatbeit mefjt braune als grüne gatbeit , nur bas mt*

tergemifdjte SMau giebt tftnett allein bert tarnen ©tun, welches man aber faum fjetfoorfdjei*

nen fiept. <Bepr bauerfjaft ftnb tiefe garben , übrigens geboren fite 51t tem fjerrfcbenten

©efdjmacf ber.ganj bunflen garben, woran fid) ter tyjlakt wie bet garber patten muff

SBir t)aben es fd;on gefagt unt wieterfjoien es pfet pm Seeluft ter grünen gatr#

ben nod) einmal/ tafj man $wat nur aiiein bte/entgen babon /wöbet feine antere garben,

als QMau unt Zitronengelb in ter üRifdjung fmt , als ad)fe elemenfatifdje grüne garbett

ter Ratur erfentten fann, gletdjwt'e man and) in tem Regenbogen feine antere, als tiefe

fiept ; tnjwtfdjen ta man and) nod) folcpe , tie entweter taS ©olt*unt jörartgegefbe unt

taS ©ä;war$e neben tem flauen unt Zitronengelben in tpree SRifdmng Jaben ,
unter tie

grüne garben §aplt , fo famt man leicht tenfen, was für eine unselige Rienge grüner gar#

ben es gebe, Zs fann aud) wtrfltd) feine garbe, tie man unter tie grüne japlt, auf ©ot#

fes Zrbboten gefunten werten , welche man tticpt turd) SBetmtfdjung tiefer Pier garbett

Jeroorbringen fonnte , unt man Wirt $u ifrer «Rannigfaftigfett nidjt Ramen genug $u er*

(innen wifen.

X
iBramte ©datttrimgen.

S>ie braunen garben unterfdjeiben fid) ton ten grünen garben nur taturd; , tafj

fte nidjts flaues , fontern flaft teffen Rotp in ilprer $dfd)ung l;abem Spre 3ufam*
menfe|ung Gefiept entweter aus «Sdjwar^ unt Rotf) , weldjes tie jwei ^pauptfarbeu jum
braunen ftnt , gleidmne 951au unt Reff) $u ten Paletten garben , unt jBlau unt ©elb
ju ten grünen garben

;
ober aus ©d)war,$ unt ©elb

;
ober aus <5d)War$ , Rofl) unt

©elb. S)aS ©d)wat\je ijf eigentlich taS Seidjen , weldjes jebe garbe , tie aus ten eben

getadjten trei garben beflept
, $u S3raun benimmt, fo wie taS 331aue allein taS $enm

«etdjen aller grünen garben ifl.

0 Rage/ ober gtajfainenbratm
, giohfark

tiefes ftnb tie tunfelflen braunen garben , unt 1)aben nidjts als <Sd)War$ unt
Rotf) in iprer 9Rtfd)ung ; tie 3ufammenfe§ung tiefer $wei garben famt aber in man#
djerlet ^etljalfnifi gegeneinanter gefdjefsen, unt giebt alstemt eben fo berfdjiebene <3cpafj#

tirungen«. Rimmt man $u tem ©djwar.^en taS Zarminrotfje Rr. 1. , fo giebt es mefjr

eine Xrt Purpurfarbe , als 53raun. einem natürlichen 33raun mufi taS Sinnoberrotfje

mk tem ©d;war,jen tevmifcbt wertem $3 er tie braunen Xufdje auf ten Verlauf macht,

.
* ter
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bet tjuf am ßefterr , menn er bte Slieberfchlage Pon betben farben zufammen abreibt

£Dec 9Mer aber fann feine Sfttlchung aus beit fertigen fcf)tt>at$en unb rotten färben

erfl alsbenn machen , wenn er braune färben braucht ; 3 Xf)etf.e Slot!/ unb nur i $:fieif

<5cf)marj giebt bte fogenannte flohfarbe ; Stotfr unb Schwarz ju gleichen feiten giebt

•^affanienbraunj 3 %^e\\e Schwarz unb 1 £h e£* ^o£& h£n3e3ett giebt bte allerbunfelfte

nagelbraune Sdjafttrung. £)iefe braunen färben fi'nb zu allen feiten gangbare unb

brauchbare farben , bie ein SMer nicht entbehren fann , weil er gar $u Piel ©egenfMnbe
in ber Statur antrift , weldje er baburch bezeichnen mu|j. Zs jntb auch fef>r bauerfjafte

färben* •

’

..

m) ®erbcrIol)farbem
» i

Riebet fommt (Schmatz , Stoff) Sit. 2 . unb ©olbgelb Sit. 3 . in bte SJHfdmng,

SDiefe bret färben machen auch betriebene Peranberte Schattirungen mtfemanber
, je

rtachbem fie in einem Sßerhaltnifj jnfammen fommen , $. Z. $apujtnerfarbe , Sielpfarbe tc.

Sftan beobachtet habet eben baS zu ihrer SSermtfdwng , was bei bem Porigen braunen ge#

fagt worben tjf, unb wenn man ein Puffer bazu Pot ftch ha£ / f° muß man ftch nur an

bie bartnn h^trfchenbe färbe zuerfi galten

,

bte anbern zwei färben aber in gehöriger

unb etfovberltcher 9>orjion , eine um bte anbere barunter miffyen.

n) Carmeli^tutb 3tmmettinbenfarben ,
mort d’ore unb Pompadour.

$£>azu fommt fchon fein Slot!) meljr , fonbern nur Schwarz , Drange» ober ©olb*

gelb unb Zitronengelb. 3u mort d’ore unb Pompadour tjf bte S3iifd)ung nur Schwatz

unb :Crangegelb allein * lefteres Jat mein ©elb , als erfferes. Zarmelit* unb girnmet#

rinbenfarbe erforbert auch noch baS Zitronengelbe , mtfjum in bret färben zw feiner 33it#

fchung. SDaö prange* ober ©olbgelbe tjl bet allen bte ^auptfarbe , unb bte anbern wer-

ben nad) Sßerfjaltnt^ bes Pot ftrf> |abenbe.n S)lufiers barunter gemifd;t , zn £ufd)ert alle#

mal am beßen in bem auSgefüßten Slteberfd;Iage einer /eben farbe , weil. fte fo am
leidjteßen unfereinanber gemtfcht werben fbnnen , bamtt es gleiche farben giebt , wor#

an and; bet ben braunen färben, fo wie bei /eher anbern gemilchten färbe otel ge#

legen ifL

o) fBrautte ober ©rbfarhem

$Dtefes it'nb bie fchmachfien braunen färben., mozu nur Schmarz unb Zitronen#

gelb erforbert wirb , unb haben nach SÖergaltnff? ber Q>orztoti, me bte/'e zmei far#

ben zwf(tmmengemifch,t merben , aud) Perfchtebeue peranberte , bunflere unb hellere

(Schaitivungen..
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Bet srnet garben aiietn tfi bfe 9jiifd>ung immer fetdffer §tt treffen , alb bet btef

Pier unb einfachen garbem Sebw Sftafer wirb ftd; öffo gar kldjt ju Reifen wtffem

Tille bie bibpertgen braunen Jatben fmb bet ber Malerei ganj imentbeprficpe Jarben,

unb habet and; fefjr bauerpafL ©b giebt überhaupt ber braunen Farben aud> fo oiel unb

mand;etlei, baf id) fit ntdff «Ue mit Flamen 5« nennen muffte. Betrug, wenn man meib,

baff nur ©d;war$, Slotp unb ©efb $u ben braunen färben erforbetlid; iff. SBenn man

alfo btefe bret ober Pier färben alb einfache färben Por ftd) pat, fo bann einmal er alle

braunen Farben bte man in ber Statur antrlft, opne ©d;wiertgfei£ baraub ^ufammenfe|en.

XL

fBktfarbtn mit iferen ©cpattimngem

Tibetmal eine anbete oercmberte $atbenmtfd;ung , wobet ©d;mar$ unb Blau

fammen fommen , m eld;e Bermtfd;tmg mand;erlet fdjb'ne g*arben giebt , je nacbbem btefe

gwet färben ttn Berpaltniff ber Sftenge gegenetnanber ober bte ©tcirfe unb ©cpmacpe in

bte 93itfdumg fommen; Ptef ©d;mat$ unb wenig Blatt giebt bte fogenannten ©fenfatben;

etmab weniger ©d;mar,; unb ein wenig mepr Blau ^u gleichen Reifen giebt Bleifarben

;

mept Blau alb ©dnoarj giebt gtnnffarben ;
©cpwatj unb Blau in mehrerer Berbünntmg

giebt ©ilberfarben. ?XÜe biefe färben fmb bauerpafte färben/ fallen aber nicpt fo off

unb pauffg, webet bei ber Malerei nod; bei ber garberet Por, bod; muffen fomopf fiat*

ber alb .SMer tpre 93tifd;ungen fennen, bte um fo Piel leidster $u mad;en ftnb, weil ffe

nur jwet gatbett erforbettt, bte etnanber opnepin fd;on fo nape fommen, unb ftd; aud) red;t

gerne mitetnanber Pereinigem

X - > X •

* _ #
" •

•

.

•

xn.

@d&n>ar^ mit feinen ©cpattirungem

dOpue unb um bte Tlrt unb SBeife pt befummern
, wie ber ad;te d;tnefifd;e ober

japam'fd;e Xufd; gemacht werbe, nod) um bte Materien, woPon er gemad;t werbe, woL
len wir ptet blob unfere eigene Tlrt nnb SBeife, wie unb woPon wir tpn felbff machen,
an bte $anb geben. Ber cptneftfepe £ufd; iff befanntltcp etwab bläultdjfet litt, ber 3a#

pamfd)e pat etwab Stofplidjteb. Unfer eigener Xufcp mag nun bem einen ober bem am
bern Pon biefen Bufcpen, ober gar feinem baPon äpnlid) fetjtt, biefeb giebr gletcboiel, er

pat bod) alle bie/enigen guten €igenfd;aften , weld;e jene pabem €r iff leicpf, fein, lagt

fd] mit bem ^infel bib inb Unftdffbare Perjiepen
, ober nacp ber SMer|>tad;e, oerwa*

£

t

fdjett,



202 Achter

fcf)en, fließt md;t au«, auch wenn er in« «Baffer ober SJBaffet barauf fbmmf, mitt/m iff ec

bauerf)af£ unb habet ganj natürlich fd;ort f<hmar$$ ober eigentlid;, id; farm tfm tn biefein

©tucfe machen, wie id; mili. £at nun ein fchwarjer Xufd; alle biefe ©genfd;aften , fo

fann e« einem /eben einerlei fetjn, ob er in Ofltnbien ober in S)eu£fcf)lanb gemacht wer*
ben ifl, befortber« trenn er noch obenbrein nicht fljener (ff, unb gerabe tiefer lefte Um*
fanb ifl e«, »eichet unferent £ufd; noch einen Sorjug bor bem CftinefTfchen . ober ^apa*

ntfchen giebf. £>ber fommt e« nur barauf an
, unfern fdjtraqen tufd; mit d;tneftfd;en

SBuchflaben unb aiietjanb feitfamen gtguren *u jetdtnen, n;t£ ©olb* ober (Silberplattd;en

5u belegen , um tfm unter frembem tarnen berfaufen ? SBie feichf laßt ftch biefe« t^un,

unb trie mentg fojiet e«

!

Set allem, ma« (Sd;mar$ t|f, hkiben mir unfern umribeifprechiiche« , aud) noch

bon Dtfemanb miberlegten ©runbfaf getreu, bafj e« anber« nicht entjfeje, al« au« einer

3erftof)rung elementarifd;er 'Zfyeile bimd;« geuet , unb bafj man e« surrt ©ebraud) ber

garberet unb Malerei anber« ntrgenb« fuef>ett falle unb ftnbert »erbe, al« in bem ©fen,

unb »o biefe« in einem Körper frauftg an$utreffen tfa 3lu« bem ©fen allein ben fchmar#

jen 'tufch jur Maleret 51t perfertigen, mürbe ifm fo fehlerhaft mad;en, al« me alle tni*

rteraltfd;en §atben ftnt> ;
er mürbe ftch nämlich ntd;t einafen, fanbern nur oben artlegen,

mithin ohne Sebecfung leicht bermifd;t merben formen. ^Diejenigen ^fTanjen hingegen,

meldje reich an ©fenfhetlen ftnb, al« mte ba« Sfauholj unb bie ©aliapfel, jmb ba^u gefc/mf*

ter, unb bie mefalltfdjen ©fentf)eile muffen nur ba« Tltrament sut ©ttmicflimg ber ©fantheile

öe« ^fianjenreichö abgebem

fDa« gembhnliche ‘Htrament ben fchmarjen Serben tfi bei ben garbeteten ba«

Tupfer» affet ober ber eifenhaltige %$itnot. Sei ben &Qtt\mfahnUn halt man biefe« $Rltf

tel fdjon lange für ba« elenbefae unb fchledjf efae , unb bebient ftch ffaft beffen ber fagenaun*

ten ©fanbrühe, meldje and) bie Jpauptfach« bet tmfecm fd;mar$en Xufcb ifl.

Sbiefe ©fanbrfthe mirb auf fofgenbe llvt berferttgt : SOfcm nimmt affe« ©fen , feine

biefe <Stücfe, aud; muffen fte nid)t fang fapn , bamif man fte in eidrene mehr hohe af« meife

©efchirre legen fann. (Sie merben borberfamfi mit Surften abgerieben ober aud) abgema^

.fchen, ba^ fein (Staub, S^ofT ober anbere Unreintgfeit baran fet;, af«bann merben fte im

geuer glühenb gemacht, mabrenb bem aber, al« fte im geuer liegen, bie eichene baju be?

ffimntte $ufe auf 2 drittel mit einem guten $ö3etneffig angefülit , ba« glühenbe 0ifen

nach mit au« bem geuer genommen , unb eilt (Stücf utn ba« anbere tn bem ©ffig

abgelßfcht, meld;e« man aud; battnn liegen lafjt; man fahrt fo lang mit bem 7lblbfcf;en unb

©niegen ber glühenben ©ifenftücfe fort, bi« ba« @efd;irr fo mit boli iff, ba§ ber ©ffig nod)

ein menig barüber fiel)t, unb becft hernach bie ^ufe mit einem gut fchliehenben ^edef mohl

5»/
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$tt, ba# m$ts ousbünfle , bis ber ^ffig t^feber exfaiut 1(1. $ftan muft mit bem Kblofc§en

bes glüfjenben €lfens gan$ gemad) tfjun , unb nur ein ©tüd um bas anbere nehmen , benn

wenn brr Sfftg elnmaf warm unb fselfj babon tff , fo fprubelt er bei jebem frtfd^en ©tüd fo

flarf In ble §bfje , baft er über bas @efd)ltr fnnauslauft unb fod)t

SBenn blefes 0efdjlrr mit bem €(Ttg unb ©fen angefütlt 1(1, fo focht man eine

SHelfjbrüfpe ab, bfe nicht gar ju blcfe unb fd)fetmtd|, fonbern nod) etwas bünne 1(1, unb

füllt bamtf ebenfalls eine eigene, Jfufe bon gleicher ©rbfe unb ebenfalls fo boü an , wie

ble bodge mit bem €fflg. ©o halb blefe Slelfjbrüje erfaltet 1(1, wirb ebenfalls fo blel

glüfsenbes €lfen Iplnelngelegt unb barlnn abgelbfdpf, ble ble 25rü§e nur nod; ein wenig

barübev (lejt, unb ebenfalls wof)l $ugebedt, ble es berbämpft fmt.

SBenn belbe drüben, ber €fjlg unb ble £KeIgbrülie Mt fmb, fo mad;t man bie

©efdjltre auf, unb (lellt fte fo unter freiem Jptmmel an ble ©onne unb 2uft offen liln,

8 bis io 'Sage lang, nur muh es nld)f $u blel bareln regnen, fonbern beim Slegenwed

ter bedt man fte $u. 91ad) ber ,§anb nimmt man bas ©fen bon belben Srüfjen per*

aus, trodnet es, gle£t ble belben SÖrüfjen jujhmmen In ein anberes eichenes, aber gto^e*

res @efd)lrr, macht alles ©fen nod; einmal glufjeub , unb legt es wleber jum Tlblbfdjen

Jlneln, berfäfprt bamlt, wie borfmt, unb wenn bas ©fen noch 8 bis io Sage In blefer

bermlfdjten Stülpe gelegen 1(1, fo laft man ble ^rüfje burd; ein Zapfenloch bon unten

aus bem ©efdjlrre In ble 2 er(lern ablaufen , (lellt fte wolpl bebedr, bamlt nldjts Unrew
nes fnnelnfallen fann, unb fo lange fnn, bis fte ftd> fo weit abgeflart Jat, bah man bm
bon ju feinem ©ebraudje bas Olotfhge Immer f)erausnef)men fann, bis man juleijt unten

auf ben ©a| fomrnt, ben man ausglehet, bas ©efd;lrr fowolpl, als bas €lfen wleber rek

nlget, unb eine frlfcfw 33rüf)e, wie ble bonge
, babon anfeft.

S)lefe ©lfenbrl%e, wenn fte recht gemadpt tfl, mufi nad) bem mdlaren ganj braum
rotlp , aber dar ausfelpen , unb 1(1 ein bortreffliches Mittel ber ©tfwldlung ju allen ^)flan^

jenbrüfien, weldje ble fchwar^c §arbe enthalten, blel beffer, mtrffamer, mohlfeller unb
weniger fdjablld), als jeber Sßltrlol, er Ijelge, wie er wolle, unb fet> fo gut als er wll!;

beim, wo man ben Vitriol pfunbwelfe sn einer fehwarjeu Jarbe brauet, ba fann man
mit 4 £ot^ bon blefer ©Ifenbruje auslangen; an(laft ba§ bet Färbereien ble haaren
bon bem Sßltrlol rauf), fjart, fprbbe unb oft fefjt mürbe werben, mad)f ble ©fenbrühe
folche gefdjmelblg

,
glatt unb fanft tm Eingriff, unb glebt tfjnen einen ©lan$

, ja es wirb
jebe fchwar^e Farbe babon blel bauerfjafter , als bon bem Vitriol*
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»Die fcf)tt>at§e garbe felbfl ju machen:

01. i ^3funb 2Mauf)olj tn gefcbnittenen ©pdnen.

©tfenbrufie nad) iBerfjaftnif.

4 3)fnnb ©adapfel , ober nod) 6effer ©addpfelnnftur fo biel als €tfenbtuf)e.

S)a& SMauFwlj wirb mit 4 Sftaaf ober 12 bis 17 ^Baffer abgefoften unb bis

nuf bie dpaffte ber 23riif)e etngeFodrt. >Die ©pdne werben fobann lyerauSgenommeu unb

bie gatbbrirlje Idft man burd) ein leinen "Dud) laufen. ©0 lang bie SSrüfje nod) warm
iff, wirb auf eine 2)iaaf ober 3

s
])f. betfelben, 4 £otf) ©addpfeltinFtur, unb eben fo btef

©tfenbrufje fjtneingerüfjrt. SSBenn bte 23ruf)e , wefd;e gar fd)on fcbwatg fepn wirb, erFaf*

(et ijl, fo läfjt man fte nod) einmal burd) bas feinen £ud) laufen , bamit ade unreinen,

groben 'Jfjeile baoon bleiben; biefe ftltrivte fd)Warje 23rul)e wirb nun and) niebergefdda#

gen, baf bie fdrbenben Xfjeile fiel) jufimmen auf ben 25oben fefen, unb bie wd|ferid)tett

ijeile ftd) jujammen auf ben 23oben ftfen, unb man biefe w|§erid)ten Xfjeile gang leer

bon $arbe unb fjed baoon abgtefen bann. 3« btefem 3}ieberfd)lag bann man aber bie

231etgucferaufbfung nid)t gebraud)en, fonbern man muf bas SBitriolbl 31t Jrndfe nehmen,

wobott man fo tue! unter bie fd)wat*ge $arbbrüf)e etnrufjrt, bis ein fiarFeS ©erinnert er#

folgt, bie fdrbenben Xfjeile ftd) fdjeiben unb 5« Söoben fdfagen, bie wdflertdjten aber ba#

bon abgegojfen werben formen.

* .

SDen 0tieberfd)lag muf man eben fo, wie bie bisherigen, mit frifdjem 3Baffer ein

bis zweimal auSfüfen, ademal burd) eiin boppeltes Zepter laufen laffen, bamit bie fdjwar#

je g-arbmaffe bart'nn jurtkF bleibt; weld;e man gehörig unb mit £8orfd)t abtroefnet, ju

einem feinen ^uloer «breibt, btefes mit bem bewußten ©ummiwafer nochmals abreibt, bie

bie 03tafTe in formen einfjudt unb barinn wieber forgfdltig abtroefnet, fo Jat man einen fei*

neu unb fdjbnen , fjaltbaren £ufd).

1Sftau Faun jwar aud) obne bie SMaufolbtube ben fdjwavgen Xttfd) machen , wenn

man nur bon ber ©ifenbrufje unb ©addpfeltinFtur adein gu gleichen feilen untereinanber

mifd)£, aber ba baS 23laufsolg nid)t treuer ijl, unb bie fd)warjfdrbenben X^eile fo reichlich ent#

Jblt, fo bermel)rt eine 2Mauf)olgbrül)e bie$arbmaffe um fo btel mef)t, baf fymuid) ber Xu|d>

babon befo wohlfeiler wirb,

3)ie ©addpfeltinftnr iff leicfyf 5« machen, ^Slan nimmt fdjwarje ©atidpfel, frbft

fie nicht gar jn Flein, fonbern nod; etwas grob, füllt bamit einen gldfernen Kolben btS

jur Raffte an, unb gieft barunter einen guten ?XBein , nid;t alt, aber aud) ntcf)t ju neu,

fonbern einen fd)on jweimal Port ber ^>efe abgelaffenen weifen 3Bein, bis ber Kolben

Doll iff, flellf jum 2)efidiren an bie ©onue fo lange Inn, W biefe ©addpfelbrü^e

flÖHj
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gäni tütj baPon mtrb; vorauf fte ttt einen anbern .folben abgegoffen tmb ttvo^f $ttgebecf£

wirb, auf bie ©allapfel aber glefrt man nod; einmal ftifd;en £0eln, big ec alle $raft pol*

lenba Jerauage$ogen Jat

,

unb bie ©allapfel gan§ melfs offne alle $raft tmb SMrfung ba

liegen, SDte Brüije mtrb $ur Porigen gegoffen , tmb man ftftcfvt fte burd; ein fernen Xudj>

tmb Jebt fie ln Kolben tr>of>t Permajrt 5« feinem @ebraud;e auf. @te mtrb gan$ flar, mt'e

ein alter Sßetn , unb tfi gar ein muffamea, feinem Glittet bet ber ©elbenfarbetet. Statt

bann btefe ©allapfeltlnftur mand;en garben ,
meld;e fejr bimfef merben follen , mit grof#

fern SBortfjetf gebraud;en, fte tjb Ptef fraftlger, mfrffamer unb habet reiner ala ein Tfbfub

Pon ©allapfeln , ber Immer efmaa unrein , trüb unb fd;ldmld;t Ift pell nun fmofß
btefe ©allapfeltlnftur , als bie ©Ifemunb BlauJöljbrüJe , alle bret gan,;,flar, rein unb

belle fttib ,
unb an ber Staimgfelt ber Xufche fo Ptef gelegen tfi , fo mltb ein jeber mojl be#

greifen, and) bei ber erffen $>robe jtttben, mit tote Ptef Sßortfjelf er blefefben $u ben fd)maty

$en Xufchen ampenben banne, mte fd)on unb fein fte baOon merben, unb tute mofsl er alte

anbere fcfmarjen Xufd;e babel entbehren forme , fte mögen Jerfommen, Pon mo fte motten^

ober fetffen , mte fte motten.

^ölr Jaben mm bla bajer alle fornof)! einfarbigen ala Perm.lfd)fen garbentufche un*
ferfmtt unb IJre Verfertigung befd;rleben, nur bas S3etHe fejlt noch, meines man fonfl

bei allen auf ben $auf gemad;ten Staletfarben unb fo auch unter ben gefärbten £ufd;ett

antrift; bet unfern Xufd;en aber fann bie meffie $arbc nicht Statt ftnben , In fofrnte ea

lauter fsflattjenfarben ftnb , fonbern mer ju unfern gefärbten Xufdjen aud; baa SSelfie Ja#
ben will, ber muH ftd; fold;ea notjmenbtg faufen, mell man feine anberen ala mfneralffd;e

metfe ©rbfarbeit ftnbet, mer affo auf bunflen ©ttmb $ur Stalerel bie metHe gatbe braudjt,

ber mttfi ftch an btefe Jaltem

SBenn mir unfere Vorfcfmlften nur für geübte Mer gegeben fiatten , fo marett

nf^t melpr ala 4 einfache gatbett ala 4 $aup(fgrbett, namlld; SXotf) kv. 1. ©elb Dta.

4. Brau dlv. 5. unb ©cbtoar^ 0tr. 12. ba^u notjlg gemefen ,
benn aua blefen 4 elnfa#

d;en Jarben fann ein Stalet burd; fd)lcfltd;e Sermtfd;ung mtlllonenfad;e anbere garben*
fd;attlrungen JerPorbringen. S^er tmnad) ala gelegner unb Scaler feine garben felbff

mad;en »ttt, ber bebatf nur bloa bt'efer gebad;ten 4 et ttfad;ett garben , nur btefe befletffe

er ftd; red;t feüt , fd;on, lebjaft unb Pon gehöriger ©tarfe ber garbe ju machen, fo Ifi

feine garbe unter, über unb auf ©ottea metter ©d;opfuttg , bte er nicht -nad; feiner 503IK#

füjt barana entmeber burd; IJre
s3enmfd;ungen ober burd) tjre ^Berbünntmgen erzeugen

fonnte. 3tur btefe 4 elnfad;en garben ftnb affo für einen Slaler unb geld;tter ein reicher

©d;a| unb unerfd;opfltd;e 0uelle bea ^Berblenffea , metl bie gan^e garberet unb Stalerei

IJren ©runb barüm Jat.
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SB« ab« bte gefärbte^ Sufche $um Verfauf macht , bet muß fchon memgßens
Sio(f) Dir. i. unb 2 . ©elb Dir. 3. unb 4* Vlau Dir. 5* 6. unb y, Violet unb Output
Sir. 8. ©run Dir. 9. mit feinen ©chattirungen bis auf ba$ Seifiggräne, sBraun Dir. 10.
Sfeifarb Dir. n. unb ©chmatj Dir. 12. verfertigen, um jungen Leuten unb Anfängern
ber Malerei beßo mehrere fertige färben in bie £anbe $u liefern.

Sflun miffen mir iiber bie gefärbten Sufcfje als Merfarben nichts meiter *u erin*
nern, als baß mir nochmals bie beßmbgfichtfe DUfnigfeit, fleiß, Votfrcht unb ®enauig#
feit in Verfertigung berfelben Von Anfang bis ju 0nbe einem jeben , ber ftch bamit he*

fcfjaftigen miß , äußerfl empfehlen , mo*u insbefonbere and; geßbrt , baß man ju jebet

färbe , Ipauptfacbiidfr $u jebet einfachen farbe
, feine eigene ©efchirre Ipalte. Man mirb

am ®nbe ber Arbeit allemal mol>l bafüt belolmt merben.

£)e£ achten 2(f>fchmtt3

@ t ft e 2C M £ e i l u n-g.

58on bet Sfmwtttmng bet Satbentufc^e jut «SRdetei unb Srucfttti auf Äottmt

unb £eimvcwi>.

*e^Venn atie farben , melche *ut ^Olaierei tmb Vrucferei auf Jtotfune unb Seinmanb ge#

brauet merben , feft unb faltbar fetjn fonnten unb müßten , fo mären unfere farbentufche

ba^u freilich fepr unnüf unb unbrauchbar
;
benn fo gut aucf> immer bei einem ober bem an#

bern unter ifsnen ber ©feff mate, um feffe färben baraus machen $u tonnen, fo rnem'g iß

hoch bie Subereitung unb Sntmicflung beffefben Von ber 21«, baß es feße unb bauer^afte

farben geben fonnte.

& $ aber auch bei Malerfarben gar nicht von einer folgen §altbarfeit bte Diebe,

tvie bei ben farben auf ^otfune unb £einmanb , ober anbern SBaaren , fonbern alles,

maS man von Malerfarben unb ^ufchen verlangen tann , ifl blos biefes , baß fie fchon,

fein , lebhaft unb angenehm fetjen
;
haben ße über biefes noch bas €igentlpün*liche unb Vor#

^gliche-, baß ße nicht von jebem barauf fommenben Stopfen Raffet fogleich ausßteße»

tmb vermifcht merben , fonbern (ich nur fo feß einafen , baß man ße juv Slot!;, menn ße

un#
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unrein geworben ftnb ,
mit rtnfen Schwammen reinigen unb ofme Schaben a6voafd>ett

farm , fo geboren fie aH 9Merfar6en fcf)on unter bie bauet^afteflen unb fejlejlen.

hingegen sum ©ebrauch unb Tfnwenbung betfefben auf «fottun unb Semtuanb i$

nicht eine haben fo bauerf>aft unb fefle , ba$ fte in bte Seife ober £auge gewafchen werben

Fbnnte, wie e$ bei biefert SfBaaren ttotfüg tfl unb bon ijtrert garben geforbert wirb, Sie

mögen eingebruift ober eingemaft fet)tt , fo ftnb unb geboren bie ^arbentufche bei fofehem

©ebrauebe unter bie faffcfjen Farben. Um beäwiffen ftnb ft'e aber nicht ganz unnüf unb

unbrauchbar , benn wenn affe Farben , bie man auf ben ^otfunett unb £e*nwanben ge#

bruert ober gemaft ftnbet , abfofute fejl fet>tt mußten , wie wenige würben bie ^robe au&#

Jaften / unb wie eingefchranft würbe bie Tlttycfyl ber feften färben fepn.

ilnfere ^arbentufebe ftnb affo in ber Tfnwenbung jur SDrucferet unb 9Merei auf

^oftune unb £etnwanbe feine feflen , fonbern im etgenfftchen ©erlaube faffche garben,

weif bie Zubereitung berfefben nicht auf ifjre ^aftbarfett , biefmef)t auf ihre <Sd)onl)&it,

2ebf)aftigfeit unb 7fnnef;mfid)feit eingerichtet tfl , wefche fte fogfetch zeigen, fo bafb fte

frgenbwo aufgefrichen ober aufgebrueft fnb , bie fejfen ^ottunfarben hingegen nicht/ fon#

bern biefe müffen jubor ausgewafchen, außgefocht unb ausgeffopft werben, ehe man fehen

Fann, wie fchbn fte fepen, unb ehe fte in ihrem rechten ©fang erfcheinen , wobei fte aber

Zugleich auch 5«m S^etl ihre geftgfeit erproben faffen.

ifl Ufannt, baf auf ^ottun unb £etnwanbe fehr biefe faffche Jarben gebrtnff

unb gemaft werben, fein 9ttenfch aber nach ijrer ^aftbarfeit fragt, fonbern bfo$ auf ihre

Sebhaftigfett , Schönheit unb SHeinigfeit ft'ef)t. SfBtr haben bor furjer Zeit ein ungemein
fchones Puffer bon einem ganz feinen ü'ottun auö einer ber erffen ?fug6burger Jabrifer?

in £anben gefjabf, welches, Stoff, Sßiofet, ©rün, ©efb, Stau, giffa tfjetfö etngebrucFf,

thetfö eingemaft hatte ; bon affen biefen färben aber
, wefche fehr fchbn waren

, bfiebert

bet ber Unterfuchung im ©eifenwaffer feine übrig , afs Stoff) unb QBtofet, affe übrigen, ndrn#

fief; SSfau, ©rfrn, ©efb unb gtlfa gtettgen ganz berforen. ©in beweis, wie wenig es bet

fofehen eingemaften färben barauf anfommt , ob fte fefl fetjen , wenn fte nur recf;t fchbn

auf ber neuen £Baate flehen»

SBeif nun bergfeichen faffche Farben auf Kattune uub getnwanbe fjauftg gemacht,

betfßuft unb gefauft werben, fo ift es nicht nur erfaubt
, fonbern auch nbtfng, Sßorfcbnf*

ten baju zu geben, um fte tfeite fchbn genug , tfjeiB wohffeif machen gtt fernen. Unb
faffche garben fowohf fchbn afs wohffeif machen ju fbnnen , tfl für ben gabrtfanfen ein

zweifacher ^Bortheif
, für ben er. nicht gfeichgüftig fepn fann , fonbern ber feiner Tfufmetf*

famfeit wertlj iff.

€‘5
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I

*

© an fleh fefSfl fern Unterfchieb 6et unfern götbentufdjen , ob ffe ouf Fortune

ober geinwönbe gebraucht werben , nur jeigen fte fnf) auf (extern mit mefjr ©lang unb
©d)onf)ett, al» auf Äottunen , ba bie getnwanb beim ©latten ohnehin mepr Politur an#

nimmt , als ber Kattun. Tiber bte Zubereitung berfelben tff für bie Druckerei unb Dfta*

lerei nicht .einerlei. ?03ir werben alfo blo<? biefen Unterfchieb §eigen, bie Tlnwenbung un#

ferer 33orfd)riften juc Druckerei $uerfi
, hernach auch |ur DMeret insbefonbere an bie

4?anb geben.

I-

Cdrmmmtl) au$ bem gemambut

^
«

$Bemt bon färben bie Diebe ift

,

wcld;e nur auf bie JOberff^e Jingebrucft ober

gemacht werben follen , bte weber au§gewafd)en noch au»gekod)t werben
, fouberh bie man

als fa!fcf;e garben fogleid) bom £>rucktifeh weg unter bie Tlppretur bringt
, fo tonnte and)

ba£ iJodjentUerotlpe baju gebrandet werben
; aüein fcfyon ber tfpeure g>tei$ biefer garbma#

terien , unb ba if>re garbe weber fchbner noch beffer afg bas gernambufrotlje wirb
, ber#

bietet ihren ©ebraud) bon felbfl. Slöir wollen uns alfo an ben Karmin aus bem gernambuf

|nr falfd;en ^Druckerei Raiten , unb werben habet auf allen ©eiten gewinnen,

3m ©runbe tjl jebe jpoljfarbe and) fchon eine falfdje garbe bon j£aus aus, wenn
man if)re ^Datier gegen ben ©rapprotf)en unb gegen ben Snbigblauen abwagen will, wer

fic aber red)t gtt befjanbeln
/ gehörig ju entwickeln unb anjuwenben weis

, bet bem fbn#

neu bte ^oljfarben biel bon if>rer natürlidjen Unart berlterett, unb an ©ute unb Jpaltbar#

feit felw jtmepmen. Jgneju tragt bet biefen garben gar biel bet

,

wenn man bet bem 71b#

fub ber garbel)blger bie garbebrulje nidjt fo fchledjterbingS , wie fte bom geuer kommt,

mit ben gehörigen ©al^en entwickelt , unb jurn drucken ober Dualen mit ©ummt ober

itlare berbickt; benn bie $ol|farben haben alle feftr biefe grobe , erbtd)te unb Jargicbte

'ZfyeilC/ welche frcf> ntcf>£ in bie Sßkare etnafett , unb barinn fejffe|en, fonbern nur auf

ber £>ber$dd)e ftd; anlegen, bie garbe baburch »war berbunkeln, aber nicht berbeffern ober

betfdjonern. S)fefe groben erlebten unb fiar
3
id)ten X^eile mufj man alfo $ubor babon

fdtetben, unb nur bie feineren, orbentltd) gelauterten elementarifdjen Xftet'le einer jebett

garbefwlibrul)*5 pm ©ebraudje anwenben , biefes iöerfaftren wirb ben guten ©rfolg fja#

ben, wie foldws ^erfudw befkatigen , bafj man nicht nur lebhaftere unb fdjönere , fon?

bem aud) feiere garben erhalten wirb»
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3Benn man affo pm Gebrauche ber £>rucFetet auf Fortune unb £etnmanbe ben

gernambuf nach bet Sßorfchrift bei ben garbentufchcn abgefotten f>at , fo fäfte man bte

§rtrbebruf»e nicht nur burcf) ein feinen £ucf> laufen , um affes barinn beftnbfiche Unreine

babon abpfonbern , fonbern man entmcUit atebann bte gatbebrüfje , fo fange fte noch

Jeffj tjl, perf mt bem Tffaun affein , rietet fte fo fange n>of>f untereinanber
,

bis man ftn*

bet, baf? ber Wattn bofftg barinn aufgeföfjt if , fjetnaef) fa^t man bie ^rüfje burcf) ein gif#

trum bon Rapier faufen , baniit bie gröberen , erhielten unb harschten Xfseife berfefben

in bem Rapier fangen bfeiben , unb nun fann man ba$ £>urchgefaufene fcf>on ate eine bief

reinere unb befere garbe betrachten, bie man jfeft nur noch mit ber Sinnfofu^ion boffenbö

entnmfefn , unb mit ©ummi ober $färe berbicFen barf, um fofehe aufpbruefem

5Q3ürbe man biefe rotfje ^>of§farbe , nachbem fte auf ber 8£aare froefen gemotben
t$, in bem fieftenben SBafer au$wafchen unb fo fange reinigen, bte bet ©ummi ober bie

$fate meggefpuft mare, fo mochte fte $tt>ar nicht gatt$ berforen geften , aber hoch um ettoaS

fchmächer toerben , biefeö Uebriggebfiebene bjtrtgegen befo bauerfjaftet unb fchbnet fepn.

2öeif aber biefeö WtSmafchen bei fofehen färben, bie ate faffche färben angefeften unb ge#

braucht merben, nicht gefcf;ief)t, bie bamit angebruefte 5Baare nicht ins SBafer fommf,
fonbern menn bie SBaare froefen if , fogfcich in bie i?fare unb unter ben ©fättfetn ober

SOtong gebracht trn'rb , um ben nötigen ©fartj unb ©chbnf>etf p erraffen , fo befjaft man
baran eine farfe Earminfarbe.

IX*

^ochpottceau ober %imobexxoti)+

2ftan mete e» au5 ber Erfahrung , ba# ba?> fjbchfe feurige Scharlachrot?) bei ber

fBofffSrberet nicht, burch bie EochenMfe affein erhalten mirb , was man auch immer für

Glittet p bereu Entmicffung habet gebrauchen moUte , fonbern baf? bie garbe aflemaf etn

rnem'g ins €arminrotfje fpieft ; ba§ jjtngegen pr Erreichung be$ jochten geuets bet bem
Scharlachroten abfofute ein gufaf unb 33ermtfchung bon ©efb mit ber Eochentüe erfot#

berftch fet) , man mag F>crnach biefeö ©efbe pPor ate einen ©rurtb unb Unterfage für

bie Eocheniffe auf bie Sßkare bringen , ober man mag bie gefbe 33rttf)e unter bie totf>£

mifchen, ober ba$ ®efbe auf ben Eochotüffegrunb ate einen Ueberpg auftragen»

Unb biefe» if and) ber gaff bet unfern garberttufchen , aus biefer Urfache , metl
bap nicht ber Zinnober ober ein anbereö iötineraf gebraucht mirb , fonbern nnfere fÜmmf^
liehen ^arbentufche aue bem fDannenreich genommen ftnb , um ate entmiefefte färben uhm
aff, n>o fte Jinfommen, fleh bejfo befer einpa|en, unb befo baueifjafter p fep, mithin

® ^ fann
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farnt and? im gütnober ober tSdjarlach ähnliches 9*lot| $um drucken ttnb SMen auf

Fortune unb geimsanbe gemacht werben , o{me Dtotf) tmb ©elb miteinanber §u ber*

mt fd;en.

©s kommt aber Jtebet alles auf baSjentge ©elb an , welches man baju wählt,

diejenigen gelben garben, welche fdjwacher als ©ulbgelb , mitten nur ©itton* (Schwefel*

ober (Strohgelb ji'nb , taugen baju n \d)t , weil O'e ins ©rüne fptelen , unb auch in SBer*

mtfdjung mit bem flauen $um ©runen gebraudjt werben, den drlean hingegen fjabeit

wir aus folgenben ©rünben baju am beiden gefunben.

O 2Ö3eil er fchon an ftd; bas feurigjle ©olb ähnliche ©elb giebt , wenn er recht ent*

voisidt wirb.

2) SÜBeil btefes ©elbe mit bem $euerrotf)en fd;on am nachten berwanbt ffl , unb burd>

ba$u bringenbe dauern fd;on gan§ feuerrot!) wttb.

3) 56eil alles $od)rotf)e ohnehin nur burd) btele (Saure gemadjf unb entwickelt wirb,

bie dermtfdnmg beffelben a!fo mit bem drleangelben nothwenbig ein feuriges,

fchones Zinnober* ober (Sd?atlad;roth ftftburbringen mu§.

Set ber ?5Bode , afs einem thiert'fchen $3robukt , bebienet man fid; aber $um

<Sd)atlad;rothcn bes Orleans ntdjt, fonbern nimmt ba$u anbere gelbe färben, hingegen

tft bei Saumwotl*ober Seinen, als -3>füm$enprobukten , ber getnambuf beffer , als bie

©od;ent((e.

tffite man mit bem Dothen tmb ©eiben $u betfahten 'hat r um fie gehörig ent*

wieMn, haben wir fd?on bet ben dufdjen gefagt. Sötr wollen alfo hier nur nod; fo biel

erinnern, ba$ $u bem £od)feuer> ober Smnobertothen jebe biejer jwet garben für ftd) &U

lein jubor entwickelt unb fertig gemadjt werben muffe.

UBenn man alfo ein §od;feuer* ober ginnoberroth auf ^offune unb Seinwanbe

madjen will , fo nimmt man juerjt bie entwickelte unb ftltrirte fatte rothe gernambuk*

brühe , unb mtfcfjt barunter bott bem ebenfalls befoubers entwickelten unb jtltrirten dr*

leangelben fo biel , bis man feine garbe nad) bem ©efidjt in ber Stühe hat

,

aisbann

wirb fte gummier unb aufgebrueft. das ©ummiren mu§ aber nidjt mit Ätare gefd?e*

Jen ,
weil biefelbe ju biel alkaltfd) unb earmirt ijl. £)b man feine redjte garbe habe, muf

man nad) bem ©ummiren mit bem spinfei probtren , unb kann fobann , wenn es notlug

ff*, bott bem Rothen ober ©eiben nod? mehr äumifd;en7 bis bie garbe red;t if*.

die*
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£Dtefe Jatbe berfiert im SBafchen bttrch ©et fett tmb laugen baö €atmtntotf)e , n>eif

ba6 X>fieange(6e eine an ftcf> meniger falfche Jfarbe t(f, al» ba$ ^o^rot^e, fte berünbert ftd)

aber £>uvcf? 2augenf«4e , tmb mitb mein Carminrot^

in.
,

;,- v-- -

^ochot’attgdh ober (öolbgdb au$ bem £>dtm

€6 if für bie ®rucf eret auf Taifune unb £einmanbe immerhin eine folcf;e fcf>one

$arbe, bte ber SBaare biel gidjt unb £eben giebt, man mag fe aüetn feilen, ober als

©chattierfarbe neben bas S^otfje unb ©trongelbe fefen. IDocf)/ menn fte nicht mit guter

SBabl unb ©telitmg bet £aub # unb Sölummetf angebracht mtrb, farm fte bem 3luge auch

mtbng »erben
, hingegen bet anbern Slebenberfcrungen , ©treffen ic. bortreffiche SBfr#

fung tf)un, unb bte SBaare befer am baö fo gemblmlicbe , m'e angenehme , obmofji et#

»a» fefer Stofgelb berfchonern Reifen. SBtr mürben eö alfo bei buntfarbiger SBaare,

mo of>ne|)tn nicht alle färben fef unb bauerfjaft ftnb , mentalen gan$ meglafen, unb tm#

mer lieber al£ ba$ Dlofgelbe gebrauchen. SBegen ber ©ntmicfltmg unb Zubereitung bte#

fer $arbe bermeifen mir auf bte £ufche , nur bon Steinigung betfcfben mollen mir noch

etmad fagen. Seim Tfbretben bes BMeanS mtrb jmar immer nur bat? jgelie ber Stufte

abgegofen, fo, ba$ juleft affe groben, erbidfen, gan$ braunen Zweite jurucfbiefben. 311*

(ein, auch mäfjrenbem TIbfocheit mit ber £auge fonbern ftch immer noch mehrere unreine

f£bei(e in bem ©chaume ab, ben eö oben aufmirft, wenn man alfo eine gan$ reine %au
benbrüfje fmben mill, fo mufi man, nachbem biefelbe bom geuer genommen unb ein me#
ntg abgefühlt tf , fold)e burch ein leinen Xuch laufen lafen, bamit alles unreine bollenbö

in bem tud) fangen bleibe, morauf man fie fogletd;, ba fe noch marm if, gummtren
ober mit Klette berbt'cfen fatm. £)te $lare if <jmar btefer $atbe an fid; felbft jutragli*

eher als ber ©ummt , aber meil fte mit biel £augenfafs enfmtcfelt mtrb , fo mtrb fte auch

mtt ber i^lare halber ftnfenb, als mit bem ©ummi. Sfttt $läre berbieft mufj man
fte alfo frtfdjmeg braudjen, mtt ©ummi hingegen fann man fte lange aufbemahrem

S)tefe $arbe uad) mehreren ©chattirungen jur gmttcferet $n gebrauten, barf man
fte mm mit mel)r SBafer berbünnen, um mandjerlet §erfcf>tebene §eüwe Stbanberungen bar#

um h^borjubringen, meldje» gar feine ©djmterigfeit hat, unb mobet man alö etmaö fon#

berbare«? bemerfen mtrb , ba§ alle biefe heilem ©chattirungen in ihrer £>auer ber bunfelfen

erfen gatbe noch borgehen, mithin nicht $u berabfdjeuen fmb.

©b 2
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Cttwmgelfr mit fetttett heilem ^chatttrimgen au£ bem 0 ei6l)ol$*

Xßtil btefe garbe nach ber &otfd)rif£ bei ben Stiften unter Sftro. 4 , mit faw
ren ©aljen enfmicPeit nurt>, fo itf fie aud) $ur £)tucPeret auf $ottune unb getnmanbe immer#
\)\n eine falfdje aber fejr fd)one garbe, welche ber *Baare biel Znfefyen giebt , wenn fie nicht

$u Jäuftg gebraucht, fonberu nur Jt'n unb wieber bei Blumen, £«ubwerP, ©treiffen :c.

gang fparfam etngebrucPt wirb. £Da tjre Zubereitung unb (SntwicPlung bereite borgefchriebett

itf / fo wollen mir Jier nur noch fo biel babon fagen, baß ein wenig $od)fal$ bei ber €nt^

micHung gebraust, bie garbe tjeiB bunPeler, tjeiB fejler, aber nid)t ferner mad)t.

Um hingegen bie garbe recht rein ju befommen , weit biefes bei falfchen gar6 en,

meldje nid)t auSgewafd)en werben borfen, eine jpauptfache iff , inbem fie fo rein aB mbglid)

fc^on auSgebrucPt werben muffen, fo wirb nach bem Wubber©pane, bie 33ruf>e , nid)t

nur burd) ein leinen Xud) abgegoffen, fonberu aud) nad) (JnfwicPlung berfelbett unb gefche*

Jener bblltger Tluflöfung ber ©al$e, bie baju gebraud)t werben, nochmals burd) ein Rapier

ftftrit , bamit alle unreinen £jeile babon wegPommen , unb gurütfbieiben, erff aBbenn wirb

fie gejbrig berbtcPt unb auSgebrucPt , bas SßerbtcPen Pamt $roar mit $lare ober @ummi ge#

fchejen, erftere tß aber wojlfeiler
,

Jingegen berbunPclt unb bräunt bie garbe 411

biel.

Sftan Pbunfe biefe garbe aud) allenfalls im fiteßenben Gaffer auswafeben unb waB
Pett , wie bie guten garben , weil fte fejr jParP et'najt, unb beswegen weniger aB anbere utu

ter bie falfchen garben gejort, Jingegen beim 533afd)en in (Seifen unb laugen heftetet fie

fd)kd)t , unb eben um besmtHeit tff es immerhin eine falfcje garbe, menigfBttS burd> biefe

%vt bon ©nfwtcPlung, weldje $u einem fd)bnen gelben £ufd) nötjtg tff, Pann fie nie etwas

mtbers werben , burd) anbere ©alje $ur (üntwicPlung gebraucht , Pann hingegen bas ©elb#

Jolj aud) -befere unb feiere garben geben, fie werben aber aBbann nid)t mejr fo fd)on feptt,

welches ber galt bei noch mehreren, unb eigentlich bei allen garben ift, befonberö $eigt fid)

ja folcjer fejr merPlid) bei ber blauen garbe , tveld)e burd) ijr eigenem TPttrament ganj fefl

mirb , burd) anbere ©alje Jingegen fc^bner, aber unjaltbar mirb. ©0 Jat in ber äjelt aU
(es feine gute unb feine falfdje ©eite , leftere Jat aber überall mejr glanjenbes unb einnej*

menbes als erbere, um besrntllen fie auch beffer gefejen, mejr bemunbert unb Jeftiger ge#

fucht mtrb.
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v.

©dcDftfd; blau, ait$ bern Sttbtgo,
,

« _ j _
, '

£>iefe blaue unterfdjeibet ftd), fte mag fTefjeit ^ wo fte n>ifl , bot allen anbern

Miauen garben immer baburd), ba$ fte ins grünlid;te fptelt, unb an baS ©elabongrüne gtanjt,

$war angenehm unb fcfyon iff , aber nid;t in fold;em ©rabe , aß wie bas folgenbe ©ngltfdy

blau, bod) fommt gerbet alles auf ben £tebl;aber an , um biefeS ober jenes 3$fau fd;onet $u

ftnben : $B3aS aber bie 2>auer£aftigfeit anbelangt , fo tff btefes $wat Feiner t>on tiefen blauett

garben tfjre ©tgenfd;aff , bod) iff baS ©Scf)ftfd;blaue bod) fd;lecbter, als bas ©ngltfd;blau,

weil es burd; bte 3nbigtinftur ofme baS Serlmerbfau gemad;t wirb
\
benn bie Tlujfofmng

bes Snblgo burd; bas SBttriolol ober jebes attbere faure ©al$ tjl Feine grünbltcbe ©nt#

tmcflung feiner elementavifdjen 33ejfanbdietle , aß welchem nur burd) £augenß4 gefd;e^eit

fann , mithin fann bte garbe aud) feine Jeftigfett erhalten.

£Da bie ^uberetfuttg bes ©ad)ftfcf)blauen unter ben Xufcfjen fd;on genau borge#

fdjrieben ijf, fo wirb ftd> jur 2inwenbung berfelben bei ber £)rucfeiei feine ©djwßngfett ftn#

ben. £)te Sßerbufung muf; aber mit ©ummt gefdjefjen, unb wenn man borf)ero für bie

SHetntgfeit ber garbbrupe geforgt fjaf, fo wirb bie barmt angebrucfte ^Baare ntd)t aus*

gewafd;en, fonbern fogletd; in bie $Iäte gebrad;t, unb wenn fte getrocfnet ijf, bollenbs

ausgeruftet ^

5SiÜ man baS ®ad)iifd)blaue nid;t befonbets machen , fo barf man nur bas nach
fofgenbe ©ngfifcbbfaue barju nehmen , unb etwas weniges , faum merfltd) , bon bem ©eß
ben 9lro. 4. barunter mifdjen, fo erhalt man nicf)t nur ein fd;bnes ©acbftfd;blau , fonbern

e,S wirb baburd) äugleid) aud; fo bief bauerjafter , nur mufj man ftd) in Ttxfyt nehmen
bet ber gumtfcfyung bes ©eiben, bafj man anjfatt bes ^at^jtfd[;6fa«en fein ©elabongru«

mad;f.

VI.

€n$ifch>l<w, au$ ber Snbigtmftur, mit SBedtnerWau t>ermif$L

SBaS wir ©ngltfcfjbfau Jetjfen, ijf baSjenige unter ben ljell6lauen Jarben , weld;e$

einem reinen himmelblau, bas man auch ftatjencebfau nennt, am narfjjfen fbmmt, bas

webet einen rot^liebten , noch einen grünlichen ©d;etn bei (ich f)af. ©s tff auc^ biefes

bie einige urfprunglidie elementartfdje blaue ^arbe, bie für bas Tluge am angenefnnften

iff,ü 6rigens fowoljl ad)t aß gut, aß falfd) gemacht werben fann. Unter ben Mjtett

färben jeidmet fte ftd) burd; i^re brillante @d)bnf)eit ganj befonbers aus, wirb aber boit

ben wenigsten ^ottunfabrifanten in fyxt* l>o^^en ©djbnf>eic gemad;t, unb unter ben fal#

fd;en
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fdjett garben tff fte um besmttfen tue boqügltdjjle , metl and; feine berfelben bie Biebfidp

feit unD Sd)bnf)eit, mie t>iefe £at, unb n>ei( fie habet auch wrfjt treuer ij}.

3f)re Verfertigung tft unter ben Xufchen beutftcf) £>efchr?e6en ; auf bk Reinigung

biefet garbe fbmmt um beövotUen fef>r btel an, metl fie afe eine falfche garbe nicht inö Raf-

fet’ fommt, unb au3gemafc|en mtrb, gleichmel)l mit tf)ter natürlichen ©d)Dnyett fid) auf

Äottune tmb geinmanben jeigen feilte. SBenn affo ber 3nbtgo burd) bas Vttrtoipl gehörig

aufgelöst, mit bet baju notigen ^orjton üBaffeu oerbüunet , unb Ijernad) ba$ berliner'

Mau bamit tüof>f oermtfdjt unb abgertebett motben iji, fo mtrb jur weitem ©ntmicflung nur

nod) etma$ ginnfoluiton fcarju gemifcht, afe&ann aber bk gar66rül)e burd) ein gtltrum bon

weitem Rapier abgegoffen, um eine gang reine, bon allen erbieten perlen befreite blaue

garbe $u befommen, bie man fjernad; nur mit ©ummt berbufen unb aufbruefen barf; fo

halb es troefen ifi, bringt man bie SÜSaare in bie itlare, morein bon ber binnen Xtnftur

felbjf nur fo biel gerührt mtrb, bafj es eine Mnuiidjte SEöajfetfarbe haben befommt, unb

fo fort bollenbs ausgerüjlef.

>Die ©ntbeefung burd) bie Vetmtfd)tmg bes VerlüierMauen mit ber Sn^igfinifur

eine fo fd)bne Matte garbe fjetbor bringen, mefd)e habet mehr geffigfeit, als bas föex*

finerblaue ober bie Snbigtinffur
,

jebes für fid) allein fsat, muft rmjfreittg jebem fefjv

tvicfytig fenn. üJftan f>at $mar aud) bei ^ottunfabrifen jebes insbefonbere gebrandet , aber

an tf)re Vermifdmng nic&t gebaut, unb affo bas barauS entftefjenbe fo fd)bne ©nglifd) #

blau nicht gefunben. Vie fefjv emfad)e Tfrt, mie biefe Verminung gefchief>et , macht

ben Gebrauch ber garbe um fo biel nü$lidjer , leichter unb anmenbbarer, ab? mand;e

anbere.

©anj Matte Sehen macht man meber bon biefer, nod) bon einer anbern falfd)*

blauen garbe, fonbern nur Slumen, «Streifen unb anbere Verzierungen, mobei biefe

blaue garbe gar fchon t|i, unb menig foffet. Seim 21uSmafd)en tm SBaffer gefjet gmar btefe

garbe nicht fo gefdnotnb berloren, bod) mtrb ffe btel f>eüer , menn aber bas? SBafdjen , unb

^tmmberjtehen ber SÜoaare tm fikfienben ^Baffer |u- lange wafjvt ,
ober bie SBaarett gar ge^

malft mürben, fo bürfte mentg bon ber garbe übrig bleiben, Seifen unb Bangen aber

nimmt fte gar gefdjmtnb gan§ fjinm$ r ba^ ntd)t eine Spufm babon übrig bleibt, fte ge^

fjort alfo unter bie falfcben garben im bollett ?Berffanb , me^r alß bie borf)ertgen gelben

unb rotten garben, unb mürbe jtim ©ebrauch ber £)ruderei auf ^ottun unb Beinmanbe:

faum braud^bac fepn, menn fte nicht fo fchon mdre, unb menn bergleidjen faljche garben

nicht üblid; genug matem
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gapenceblau*

Briefes SMau unterfi^etbet fid) bon bem bongen mteberum baburdj), bafi es einen

rotf)lid)ten ©cf)ein fjaf, unb junäd# an baS 2tlla gran^t. ©S mitb übrigem? baburcf) kid)t ge#

mad)t/ baf man unter baS ©nglifcfyblaue £flr. 6. nur etmaS meniges bon bem Stotzen 3tr.

1« bermifcfyt , folcfyes mit ©ummt gehörig berbidt , ausbrudt , flart unb appretirt , mie

bie bisherigen fallen garben.

VIII.

SSioIett unb Ma>

^Darunter merben noch meiters alle btejenigen garben gezahlt , meldje aus einet

SDrifdjung bon SKotf> unb 33Iati begehen/ als Output, ^>ferftd)6tutf)fau6 ,
s])etlfatb tc. ic„

f
* **-’•

®et ^oftunfabrifant mu{3 sut ©ruderet auf j^ottune unb £emmanbe fd)on fettige

fotlje garbebrühen bon Sflr. 1 . 1 unb bie 2Maue bon 9Ir. 6. bei bet Jjbanb haben. 3ebe
biefet einfadjen garben mu$ fchon mit ihren eigenen ©al$en/ unb jebe nad) ihrer eigenen

21tt entmide.lt fepn , mie fie bei ben £ufd)en borgefdjrieben ftnb , alsbenn merben fie theils

nad) ihrer ganzen ©tarfe, ober mit mehrerer SSerbünnung, mte es eine jebe ber genann#

ten garben erfordert , untereinanbet gemtfdjt
, gehörig gummirt, meldjes and; mit Mfärt

gefdjehen fytgß/ unb auSgebrudt.

3)as Dlofhe 9Ir. 2, , mu^ man niemalen $u btefen bioletfen $tifd)ungen nehmen
tuegen bem untergemifd)ten ©eiben , mobon man fein fd)on Söiolett Sefommt; eben fo me#
nig bas 2Maue 3Ir. 6. meti es fein ganj reines himmelblau ijf , fonbern ins ©rüne fpielt,

mitl/m $ura Violetten md)t taugt.

IX.

0rwte ©clatftrmtgen bon mancherlei 2frt
/

S)a bte befonbern ^tfdmngen su ben fogar m^äißd) mannigfaltigen grünen gar#

ben bet ben Xuldjen bereits ange$etgf fttrb , fo wollen mir hier nun and) nod) fo biel fa#

gen , ba$ jebe einzelne einfache gatbe
;

bie man jur grünen SDMfdnmg nimmt , §ubor aud)
jebe für (id) befonbers fertig gemacht unb entmideft merben mu$ f alsbenn famt man fie

nad; DZütipburft jufammenmifdjen , mie es eine jebe grüne garbe
, bie man ju erhalten

fud;t , bebarf, $ß<m mufj habet immer nur auf bie hauptfarbe bon ben 3Diifd?ungen

m fr
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fe|>err , matt biefe auerjl $ur $anb nimmt; f>ernad; bie Uebrfgen mit berjemge« 2ßot*

ficht unt> Sehutfamfett barunter mifcht , welche nötfng ijb , um bte fucheabe grüne garbe

nic^t $u Perfehlen
; hat man wa'hrenber SÜtffchung nach bem ©ejicht an ber Srulje Pot

fid; , fo barf man nur etwas babon mit einem pnfel aufffreidjen , um fid) babon gew$
§u berjichern.

X.

@d)nxir$ mit feinen (>eileren grauen iSchattirtmgw.

jDbfchon basjenige ©chwara , welches Permittelfi ber ©ifenbrüfje Porgebrudt , unb

in bem ©rapp ober 2Mauf)ol$feftel hernad) gefärbt wirb, bei allen Äotrunfabrifen befannt

genug tjf, fo f>at bod) auch eine gabrife Por ber anbern ein Ebneres, ober hoch bauer#

Jaftereö ©djwarj : Tille aber fi'nb mit biefer Tlrt @d;war,a fchon lange nicht mel>r jufrie#

ben , fonbern fie wunfd)en ein ©d;war$ ju machen , baS als eine fchon fertige garbe auf#

gebrudt werben fonn te , um bas TluSbleiehen nicht nbrfng au haben , weil fo manches

©tüd fd;warae Sß3aaren , wenn es and) ted)t fd)6n fchwarj aus bem garbefeftel gefom#

men if}, Jernach erff auf ber 3Meid;e wieber Perbotben wirb*

©ine fold;e fd^warje garbe au machen; weldje afs eine fchon fertige fdjohe fchwar^e

garbe nur aufgebrudt werben burfte , unb um beswillen Xafelfd;war$ Jeift , weil fie

fd)on auf bem Xrudtifd) fchwatj aufgetragen wirb , ift eben feine fchwere ©ache , auch

ben bieten , bie fich barum bemühet haben , längfl fchon erfunben worben , allein biefes

Xafeffchwarj barf nid;t ausgewafchen werben , weil nach bem TluSwafchen ober halfen

ntd)ts , als ein mefjr ober weniger flarfes ©rau übrig bletbf. flftan rnodjfe aber fofcheS

©raue ganj bauerf)aft haben , wie bas gefärbte ©djwarj , unb biefes in ©tanh ju bringen

ijf eine bergeblidje Bemühung , bie feinem nod) gelungen tjf , auch feinem je gelingen

wirb; mitfjin muf man fid; begnügen, wenn em Xafelfchwarj nur fchon aufgebrueft wirb;

übrigens mag es immerhin eine unhaltbare garbe fepn ,
wie alle borhergeljenbe , unb fein

gabrtfant taffe jtd; Perbriefen , fern achtes ©chroarj aus bem 2Mauf)olöfefrel 511 färben , fo

wie baS Stotje ,
Sßiolette unb SSraune aus bem ©rappfeffel. Unfere ©aefje ijt olfo nur

ptt ju geigen , wie baS Xafelfdjwata am fchbnften gemacht werben fbnne , unb bar$u

gehört t

1) eine recht fatfe Slauholjbrühe, bie man nach bem Tlbfube burch ein leinen Xud

laufen lafr, «m fie recht a« reinigen. >
-

‘
1

‘
’ S *

-
1

’
*

,

' /

2) ©ine gute ©ifenbruhe nad) unferer SBorfchrift/ ebenfalls wohl abgehellt, unb

,x) bie ©aUapfeltmftur , weicht wir bei ben fdjwar^en Xufdjen an mad;en gelehrt
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SBenn man bie $fauf>o%6rufje fertig fiat , fo wirb suerft bon bet ©allifafelttnftut

bas notluge barunter gerügt, Jernacf) auch sott ber ©ifenbtuhe j'ebesmal gfeid)biel , bis bie

SÖrufje ted;( fchon fahmarj ifa , es erfotbert auf 1 SÄaafj SMauholjbrühe ungefähr ben ach#

ten XtyW bon beiben ^nbern jufammen, n>efcf>e fobann, biemetl bie QMauholjbtühe nod;

warm tfa ,
gummitf , ober mit $läte berbiift rotrb. 3u mehrerer Reinigung biefet fd;mat#

$en garbebruhe fann man fte

,

noch bot bem ©ummtren , wenn alle bret 93vüf>en unter#

einanbet gemifaht fanb , burd) ein Jemen Xuch laufen (affen.

Stad) bem Kufbrucf biefet garben , batf man fte

,

töte fchon gefügt, nicht aus#

toafd;en , fonbern fabalb es recht trocfen tfa , nur fagletd) auStufaen (affen. Unb wenn
man JeHere Sd;attirungen , als Sftohrengrau , 7ifcf)grau , Silbergtau tc. ic. ju «Streifen

auf biefe 7frt machen toill , fo barf man nur bte SBIauhofjbrfthe mit mehr SBaffer berbfm#

neu, unb fofgltcf? auch bon ben anbern frühen fo siel' meniget barunter mifchen.

Siaujol&bröfie mit ©alläpfeltinftur allein gtebf anbere , mit ©ffenbruhe allein tote#

bet anbere, unb mit blauem Vitriol bermifcht mteber anbere Schätzungen unb Sßetän#

berurtgen bon grauen garben , mobon bie etfaen ins Siothlichgraue , bie anbere ins 2ffch?
graue, unb bie britte Üxt ins bleifarbige ober bläulichtgraue fallen.

i

r:

j |
xi.

^Statute Schätzungen,

7luct> bie 2fötfd;mtg bet mancherlei braunen garbeit haben mir fchon bei ben
fchen befchriebeit. 9ttan fyat a(fo babei nichts anbers §u beobachten , a(s baf? man lautet

fchon enümfelte garben ba$u nimmt, tine bei ben bioletten unb grauen garben.

7(l(e bisher bemerken £>ntderfarben fanb um fo siel (eichtet* $u machen , ba es bei

ihnen als bei falfcf>en garben , nicht barauf anformnt , nu'e fte nach bem TiuSmafchen
ausfehcn ,

mit fte nicht auSgemafd;en merbm borfen unb fallen, fonbern nur, mie fte
6

fach auf ber Staate fagteich nach hem TfufbrucFen unb libtmtnen jetgen , mit fte als#

benn auch fa bleiben. TOIeS fommt babei auf if^te SteinigUit unb Schönheit an
, hiermit.

befieht hie gan$e ÄunfJ , unb ber gan$e 35er$ Meter garben
; einige bason bbrfen nur

mit ©utnrnt sevbicft merben , mnn fte ihre Schönheit behalfen fallen r metf bie iftare
fte seränbert , anbere fann man auch nur mit Äe serbiden. öftere tfa immer
feiler , als ber ©umrnt. SJian mag aber mit ©ummi ober mit .»e v>erbt#en

, fa mufa
man bie garbebrühen nur nicht 511 bkf machen , bamit fte nicfjt blos auf ber ^berfaäcbt*
ber Söaare ftfen bleiben, unb nach ber ^anb fad; gerne abfao.ffen ober abreiben,, fanbmts

’

bas
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2>etbtcFeit muf$ fo gefreit , ba§ bie garbe $m nicht btosjtfefjt beim iufbtudPm,
«bet hoch fo bünne ifF , baf fte ffd) aud) in ber sBaave etnafen unb befFo bauerhaftet als

eine faffcf>e garbe werben Fann. ©s mirb ftcb in fold;em gall Feine bon aiien biefen gar*

ben fo falfd) emetfen, baf$ man bei bem 3iusmafd)en nicht noch fFatFe ©puren babon ft tt*

ben unb feiten füllte.

Reifer miffett mit nun bei biefen faffeben 3)rucFfarben ntd;ts mehr $u erinnern/

unb muffen e6 einem /eben felbff übetlaffen , fiel) butcb 3krfitcbe unb Uebung im kleinen

bte/enige gertigFeit 5« ermetben, meldje tfjm §um nüflidjen ©ebraudj unb 2lnmenbung tm

©rofjen notfug tfi»

hingegen motten mir nunmehr auch zeigen , mie atie biefe garben am nüf ltd;fFett

unb befFen $ur Maleret auf gtfe unb feine Seinmanbe an§umenben fepn.

3mar Fann man mit allen ben bisherigen garben , mie fte $um S)rucFen auf erbt#

ttare $ottune unb getnmanbe borgefebrteben ftnb , aud) malen , allein es tfF boeb in bem

Ulnfaf berfelben barinn ein merflicber Unterfcbieb $u mad;en , baf? man bte Malerfarbe«

gerne meltr Fon^entirt tu tf>ter ©teufe, als bte £)rucferfarben , metl biefe aufgebrueft mer*

ben, unb ftd) alfo babureb |d)on fefFet auf bie SIBaare anfefen/ als bte Malerfarben , mef#

cbe nur mit bem ^Mnfel aufgefFrtd)en merben
;
^mettens Fann mau beim £)rucfen nicht fo

forgfciltig unb fparfam mit ber garbe umgehen , ba£ nid)t bieles babon betloren gebe,

unb beworben mürbe; man richtet alfo feine garbenanfafe §um >DtucFeit gerne fo ein, bafj

man btel beFommt , unb menn ft’e beim 'Flufbrucfen bas erftemal mager attsfallen , lie*

ber ben Möbel jmetmal anfcblagt ;
brittens tfF es notfug , baf$ bie garben $um ©tnmalert

nicht fo fFarf gummirt merben ,
als bte SbrucFerfatben , bamit fte lieber aus bem ^ptnfel

Steffen , unb ftcb gut ber|Fretd)en lafjen , folglich muffen bte garben felbfF fd)on um fo biel

mehr ihre Fon^entrirte ©tarfe i)aben.
/

Um alfo biefe falfd/en garben §ur Maleret auf feine SSaate fdjicFlt'cb gu^ubereifen, ft'e

mit SBortf>etl ju gebraud)cn ,
unb fd) 6'ne , lebhafte garben 5« befommen

, bte man and;

alebenn juc 9^otf> im fliefenben ^Baffer auSmafcben Fann unb batf , muh man /ebe ber

garbebrühen niet)t bloS um tf>rer Sleinigfett mitten nur einmal burd) ein leinen Xud; ftl*

txmn , fonbern man muff bte farbenben Xhetfe ttad; unterer 5Borfd;rift aus ber garbebrühe

meberfcblagen ,
bte mafferiebten metfF babon abgteffen , unb nur fo biel babon bet

bem 3Ueberfd)lag ber farbenben ifcik laff^rt ,
als jum ©ummtten notfjtg t|F , bemt bte#

fer 3vteberfd)lag mtrb nicht jubor abgetrocFnet , mie bet ben Xwfcben, fonbern baS ©ummi#

vm nur fo bümi unb pgtg gemad;t , ba§ man bie garbe mit bem §Mnfel gut auffl:reid;en

ünb bertheilen Falrn / ohne ausau^effem
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Man Farm auf fofcf>e litt alle biefe fatfchm garten mit gar bief ©d)onljeif
, £eb*

fjaftigFeit unb 01an$ einmalen , unb mirb bei ben einfachen garben
, als rot!)

,
gelb, bfau

unb fchmarj menig ©d;miengfeit fmben , eine fcbe babon nach tfjren <Sd;attirungen auf

bte $Ö3aare ju bringen , menn mau nur bas ©d;aftiren ober bas 23erpef)en ber garben

mit bem ^infel berjfejjt , um aus eiiiret gatbe gmet Wo brei ©chattirungen neben etnan*

ber f)fn^ubrtngen.

SMe gemifd;feit färben mit ifven mancherlei unzähligen s3eranbertmgen mad;en

auch ntdjt biet meftr' Mfifje , med mau einen /eben tftieberfchfag ber einfachen garben

gar leicht mit ben anbern, fo mie man es mafd;t unb oerfangt, berraifchen tarn, um bie

fuchenbe gatbe babon ju erhalten , meld;es bet bönnern , mejr maffertchtcn garben md;t

fo (eicht ijl , tnbem biefe oft gan§ anbers atiefaUen , menn fie aufgebnnft ober eingemalt

treiben
, ui» man fie in ber garbebvuhe bafur angefejen fat. 91ur mufj bte Sßennd

frftung ber mebergefddagenen einfadjen garben mifeinanber noch beider gefd;ef)en , elje

fie gummfrt merben, med fie fid; lieber miteinaitber bermtfdjen (affen, als mennfie fcf)on

gummirt fhtb»

litte biefe ^5ia(erfarben (affen fid) in ^Borratf) machen , unb tu ^or
(

$ellangefd;trren

aufbemafmen , fo fange mau mdl , aber ungummirt
, unb man lagt aud; lieber bott ben

mäffenchten feilen etmas mehr babei
, bamit fie mentger eintroefnen

, burd; gute 33e*

bedang ber 0efd;trre aber bermafHt man fte aud; bor aller Unremigfett.

€s mürbe fef)r übetpjug fep, menn mir nod; etmas meiferes bon bem 0ebrand;

unb nüfüd;er Knmenbung unferer garbentufd;e , als faffcfjen garben, jum £>ruden unb

Malen auf $ottune unb £einmanbe fag,en mollten , meü man nur aufmetbfam auf baS

bt^er gefagte fep barf , um überall gan$ mof)l tamit jured;! $u fommen , unb fid; ntr*

genbb $11 berfetden , fo btel aber bbrfen mir bon biefett Malerfarben fagett , baf? man fte

auch neben faltbare fejfe garben bes ©rappfeffefs jum Sinmalen braud;eu fann , unb
au^mafd;en barf , o^ne §u befurchten , baf; fie berloreu ge^en merben , fonbern es mer*

ben immer fo feine garben babon juruef bleiben , um eine feine 503aare bamit $u dluminirem

V V
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achten

3 tt> e i t e S( H | e i I u n g.

SSott bep 2(mt>enbwtg ber gavbmfufche auf (Beiten* unb ^albfeibenmaatm

^wefamttficf) n>atett bte gebrucften gan$ unb f>af6feibeneit Maaten fo n>te bie gemalten

35 anbei’ eine Seitfang gar jkrf im ®ang , «nb mteffid) finb bergletdjen Maaten unb

35anber recht fchön gemefett , a6er fie hatten ben genfer, baf bie färben gar fein SfBaf*

fer (eiben fonnten , fonbem bon jeber Siciffe, bie barauf fam, bermifd)t mürben, ja burch

bloßes Sleiben berforen fid) bie färben , meif es 1 ) feine anbere als mineral tfd)e ®rbfar*-

ben gemefen finb , bie man ba$u gebrauchte , unb bie fid) im SMen einafen. 2) Wßeif

fie nur bnrch ®ummi ober girniße oben aufgepappt maren , unb feinen £>a(t fraben fomt*

ten. SDejfo größer mar bie Xf)orf>eit btefer Sftobe , menn bei einer teuren SUSaate bie

größte Schonzeit in fofehen Gingen bejfefst , bie fo (eicht 3U berberben finb.

ÜBo nod; jefo, fernerhin tmb in Snfunft bergfeidjen gebrueffe ©etbenmaaren unb

gemalte 3$anber gemadjt merben , ba fonuen unfere garbentufche beffere SMenfe babei

tfmn , unb mer ftd) mit biefem ©efeßeifte abgiebt , bem formen fie mit nüf (idjer ba$u

fepn , afs fette mineraftfeheu ©rbfarbeit : aiie btejenigen aber , me(d;e bergfeidjen SBaare

laufen unb fragen , bie fmben f{fr 0 efo unb ben tfteuren b])retS , ben f?e bafür bejahen

fotfen , afsbenn aud) -etmas bauerbaftes unb bfeibenbes , met( ftd& unfere garbentufche afs

entmicfelte '’Pflansenfarben einaßen , mithin fo fange bie SBaave fefbjl gan,^ tmb im^erriffen

bleibt , and) biefe Jarben ba finb , benn bet allen Sctbenmaaten ifi ofm ef>tn bom SBalchett

in Seifen unb laugen ntd>f bie Siebe , aber aud) in biefem St ftcf unb unfere garben je*

neu meit borjusie^en ,
met( fie aud) burd) biefes SBafcben nid)t gan$ bevforen gefeit.

5Bet( bie Seibenmaaren felbft fd)on bon Statur fo bie( Schon!)eit unb ®fanj fia*

ben , fo muß man fid) aud) ganj befonbers beßeiffen ,
alle färben , mefche barauf ge*

brueft ober gemalt merben , mit borjugfießer Steinigfeit, Starfe unb £ebf)afttgfett $u ma*

4jen f unb fann um beSmiÜen feine fd)mad)en g*arbcbrüf)en ba,ju gebraud)en, fonbern man

muß bie garben , mte jur $ottunma(erei
, |übor nieberfeßfagen , unb bon ben maßend?*

ten feilen nur fo bie( babei (affen, als jum ©ummtten notfjig tfi

?0$e(d)er Seibenfabrifant anfatt ber in allem Öetrachfe fd)ied)tcn mtneralifden

Srbfarben feiner S)rucferet unb Malerei fich unferer garbentufdje bebient , ber mtrb

ben
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ben großen ^orpg berfelben bor jenen fennen fernen / tmb feine SBaaten werben ebene

falls liefen Vorzug bor eitlen anbern behaupten, mithin fann er fiel; fold;es ju Sfufen ma*

eben, wnb feinen Vorteil barauS giehem

. Ofoch einen wett triebtigeren Vorzug bor jenen mmevaltfd;en ©rbfarben me
fere garbentufdje *>0« einer anbern ©elfe Jer. ©s iff befannt, ba$ alle Sftmeralten tmb

mlneratlfcfjen ©rben einen Sfterfurtum, oft gar Tlrfenif, mithin ©ift bet ftch führen, ba#

|)er fann man begleichen garbeu mit gutem @runb giftige garben nennen, treffe, trenn

fte auf bie blofje ibaut fommen, gerne bofe golgen auf mancherlei Krt nach ftch sieben.

Sftan ftat baron, fo fange bie gemaften Sauber Siftobe getrefen ftnb , In öffentlichen Sei*

tungen Setfpiele gelefen, unb Klagen baruber gehört; unb was iff ©chulb baran,

wenn fte nach unb nach I« Verachtung gefommen ftnb , fo , bafj fte gegenwärtiger Seit

wenig mef)t getragen werben? als eben tfste auf bie ^3^runbf>elt ber 5)tenfchen, wenig#

f!en$ auf bie äufjetjfe $aut erfannte unb erfahrne bofe folgen. SOian mu0 ftch auch ber#

wunbern, wie es jemals einem Sttenfdjen £at einfatien fonnen, färben, welche fonff nur

sur Malerei auf Rapier unb anbere £)inge, bie man nidjt fo nafte auf ben 2etb bringt,

alö wie ein gemalres Sanb, gebraucht worben fmb, auch jur Sanbmaleret anjuwenben;
e^ liegt aber etn flarer SewetS barinn, wie wenig mancher Äunffler bie ©tunbfheile fei#

ner ^Otafertalten fennt, wie wenig man bei ben mefjrefren ©vfmbungen unb fwrtfchenben

53'oben, auf ihren mebicinifdjen Stufen ober ©chaben ftefet, im (Begentfetl, wie fefr

alleö babei ron ©eite ber gabrifanten auf bas Sntereffe, unb bei benen, bie bergleidjen

neue SDfobemuaren tragen, nur auf ©chonfeit unb anbere in bie ©Innen fallend ©igen#

fchaften
, gertd;tet fei).

Von unfern garbenfufchen fat man nirgend nichts 31t befurdjfen, bas ber ©e#
funbfeit ober einer reinen fchbnen faucht nadjtfeilig wäre, weil es lauter ^flanjenfar#

ben ftnb, unb auch bie fammtlidjen SJllttel jur ©ntwtcflung berfelben nichts fd>abltd)es ent#

galten, um fo rief weniger, als fte ohnehin gegen bie garbmaterien felbff in Tlnfejjung ber

Stenge gar nicht in ^Betrachtung fommen , bei ben mmeralifcf>en garben hat fchon mancher
nur burch bas libxeiben berfelben fcf>ab>ltd)C golgen empfunben. 93fit unfern garben fann ein

feber ohne alle ©efahr umgehen, wie er will.

©üblich fo ftnb biefe unfere *S:ufd)far6en gurn ©ebraucl) ber £>rucferet unb SMe*
rei and; b|el wohlfeiler, als bie fdjweren mineralifdjen ©rbfatben. £>enn O foffen fte fchon

nach bew flnfauf ber garbmaferien felbff unb nach Iftter S»beretfung weniger als biefe,

2) ftnb bie Mittel ber Vertiefung nicht fo foffbar, als bei biefen, weil man nur ©ummr
ober «ftlare bggu .braucht, unb feine tarnen Sacfftrniffe , intern unfere garben, als entwi#

eUtte garben ftch auf bie Voaare einafen, unb affo ftch felbff fefffefen, jene mineralt#

fdjen
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fd)en ©e&farbett aber burd) nid)fS atrbecä beit wenigen ^a(t, ben fie fjaben, erraffen fom

nen, a(s butd; ben gtrn$, bet fte auf bie SBaare cmfkht, unb ofme weiten fie wieber

gan$ wegftefen, fo halb fie ttocfen waten. 3) ©tnb bie minera(tfd)en ©tbfatben fcf>t

filmet/ unfere garbenfufdje aber bte( (eidjter, man fann affo bet intern ©ebraudje Pie!

weitet batmt ausiangen , a(s mit jenen, weif fte ftcf> aud) mit bent *)Mnfe( bie( beffec

betrieben (affen ;
(autet tlmjfanbe , bte unfere S’a^bwtufcfje jebem ©eibenbrucfet unb

^anbmafet fiuferjf empfehlen werben, wenn fie ftd; betfelben bebienen.

adjteu ^bfd;mff3

: . ©ritte 3i&t{mlun g.

SSon ber 2fwbenbuttg bei* garbentufc&e auf $apter btnt altertet 3lrt.

iefe britfe ‘Kbtfjeüung treffet jtd> nad; bem ©ebraud) unfetet gatben wtebejmm in

3 befonbere Kapitel etn t

1) Sn bte otbtnatt Xapentenbuufetet.

2) Sn bte feinere ^)apterbtueferet unb 9DMetei für Sudjbtuber ic.

3) Sn bte emfatbtge ^)apierfarbetet.

(£rfte$ Jfaptfel

SMe orbtnatre Sapetenbrudfem,
/ t

35et biefer gabrtfajton fornmt atfes barauf an, ba$ jwat bte gatben, aud) fdjbt?

unb lebhaft , ctbeu bod) wofdfeif ausfaden muffen, tnbem ja eben btefet auch bte Urfadje

(ff, watum man fein weif es feines ©djretb# übet 3tegafpapier , fonbetn nur ein graues

ober goncept* ober wof>( gar nur ^)adpapter ba^u nimmt»

ileberfmupt bebatf es ju ben Tapeten ferne fo feinen unb reinen gatben, a(s $u

jebem anbern ©ebraud), man Jat affo nidjt notfjtg ,
bte ^arbbrü^err , wenn fie nadj un*

fern Sßotfdjrtften abgefodjt unb entwtcfeft finb, $u ftftriten , b(a$ (aft man fte butd) ein

bünnes (einen Xud; (aufen, um feine $arbfpane ober fonfl etwas grobes bartnn bef>a(*

ten; aisbann wirb btefe fette garbbrnfte mit $(are Petbicft, unb gehörig aufgebrudt»

£>ie
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X)ie blauen garbett aber werben ebenfalls ntd)t ftltrlrf, fonbern wenn fte gehörig auf*

gefolgt unb entwidelt ftnb, fügleid) mit $läre berbidt, unb aufgebrudt. Um fowoljl bon bie*

fiin als bon allen übrigen färben mehrere ©d)atttrungen $tt machen , fommt es nur barauf

an, baft fte mit mehr ober weniger Gaffer verbannet werben, um bunffere ober fjeiiete gar*

ben babon erhalten.

Tille bfefe ^ar6en ftnb nid)t nur immer nod) fd)bner, als bie erbigfen, mineralifcbett

garben, fonbern aud) biel bauerlmfter. ^war ftnb papterne Xapeten nid)t $um £Bafd)en

befftmmt, mithin ift in biefem ©tüd jebe gatbe baucrfafter barauf, aber es giebt nod) an*

bere Umffanbe , bte ben ^apiertapeten nad^etitg ftnb,

$Äatt mag biefelben burd) Uttferfagen für ber geucfytigfeif aus ben £6anben , woran

fte flefjen, ju betwafwen fud)en, fo gut man will, bie 9irower mögen eine Sage fjaben, was

für eine fte wollen; man mag fte fo wenig beweinten, als man will; bor ©raub unb Unret*

nigfeit berwaljren fo gut man will, fo fann man fte bocf) rticfjt genug bor berjenigen Unrei*

nigfeit berwalpren, weld)e burd) ©pinnen, Uffttden unb anbere %nfeHen barauf fommet,

biefe aber laffen ftd) nid)t burd) bloftes Tlbrefjren, ober trodenes 31bwifd)en wegbringen, unb
fbmmt auf Xapeten, mit mineralifdjen ©rbfarbett gebrudt, nur wenig SBaffer, fo ftnb

bie garben weg.

Unfere garben hingegen, als entwidelte garben, bte ftd) auf bas Rapier ein*

d|en
, fann man ojne ©efaljr mit naffen ©djroßmmen abwifcbm unb reinigen

, wenn fte

burd) ©taub unb anbere £)inge berunremfgt worben ftnb. SBeld) ein großer Unterfd)ieb ifl

alfo $wifd)eit unfern gavbentitfcben unb jenen fd)led)ten mineralifcben ©rbfarbert! Unb
mit Mixern $3or^ug unb SZufen fann man ftd) berfelben fiatc bief^rt $nr Xapetenbrude*
rei bebienen i

3 n> e i t e ^ Jf'apUel.

SSott ber feinen §3apterbrucferet unb Maleret für i8u#wt)er rc.

^ier^u geboren alle bie/enigen gebrudfett Rapiere, weld)e unter bem Spanten bom
tnrftfcl)ett, marmorirten

, ftguritfen itottunpapier tc. befannt ftnb, unb bie man ju

d)erübersügen bon innen unb auffen, $u Äpfeln, $u innerer ^efleibung ber ^ornmobe,
©d)ranfe unb mandjerlei anberm ©ebraud) berwenbet. 7111e biefe farbigte ^apterfor'
ten, feilten md)t nur im 9>api^ fefbft, fonbern aud) in ben garben feiner fepn, als bie

^apiertapeten. 9ftan ffnbet aud) barunter wirflid) ntcf>£ fo biel mineralifd)e, fonbern mel;r
©afffarben, aber meif* ofyne ©d)bnl)eit unb geben, auffer was timen ber ©iattffein für
©lan^ giebt; je mefw aber biefe Rapiere wirflid)e ©aft* ober ^|lanjenfarbeu fjabett, befto

bau*
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bauerfjafter f»nt> fte aucf> , obfd)on ble ©ufmtcflung bet garben habet fefm fcf)lecf;t/ unb gar

nldpt nadp ben Innern elementarlfcfjen 2$efknbtl)etfen einer gatbe Potgenommen mot*

ben Ifi

5Bet bafür nnfere garten ju allen betglclcben feineren gebrühten unb gemalten

papieren, fte mögen befitmmt fepn , mas ft'e mollen, gebraucht, ber mtrb baran nadp

©dponjetf, Sebbaftlgfett unb Sauer ber garben einen gtogen Unterfcbteb ftnben, aber

man mug fte nidpt nur reiner ju btefem ©ebraud) madpen, fonbern and) fatfer, als 51t

ben otblnalren Sapeten
; $u bem ©nbe merben ble garbbrüf)en nadp bem 3lbfcdpen 5uet$

burd) ein leinen Sud) , nadp ber ©ntmtcflung aber annod) burd; etn Rapier ftltrlrt , ba#

mit ftdp alles erbtdpte unb unreine $uoot baPon fdjetbe , alsbeun merben ble fdrbenbe Stelle

nadp unferer Sorfdprtft nie gefdplagen, ber Sllebetfdplag aber nldpt ausgefügt, mte $u ben am
bern Sufeten, fonbern menn ble mafferld)ten Stelle baPon abgegoffen morben, fo lagt man
nod) fo Plel baPon bet bem Obtebetfddag , bag berfelbe gummtrt unb aufgebrucft, ober attfge*

ffrtdjen merben fann , ofjne aus§ufltegen. SaS Serbtcfen fann mit ©umml ober $lare ge*

fdpefjen , leftere Iff Immer am moljlfetfiem

Sag man burd) ble Sermtfcgung unferer elnfadpen Jarbettfufcge tm^gllge perdnber*

te garben für orblnare Sapeten, ober für ble feineren gefärbten Rapiere fjetoor&rtngen fonne,

btefem mtrb ein jeber ftnben, meldet fte gebraudjt, unb ble gatbrntfdmng Perfekt, ober ba #

mit Serfucbe madjt* ©s tft gar feine <3d)m|grtgfelt habet , es gehört nur ein gutes 3lugem

maog unb ^ufmerffamfelt baju*

Srltte^ Kapitel

SSon ben einfarbigen papieren, wobei ble garben aufgeffricben werben»

$3el btefer ^aplerfarberet Iff nt dpt plel Jfrmfi an$umenben, ber ©ebraucip blefes

plcrS tfi and) nfdpt Pon fofdpet 3lrt, bag man feine garben ba$u anmenben fbunte, mell

es nldpt treuer bejaht mltb. Sie mtneraltfdpen garben ftttb metffens fd)on 5« treuer

ba$u , man gebrandet bafjer nur gerne <5aftfar6en , aber Pon fdjledjter 2trt unb gm
bereltung. %Bet nun nnfere garben bar$u gebrauchen mlll, ber barf ftd) nur an btejentge

guberettung berfefben Ralfen, mte man fte 5« ben Sapeten Porgefd;rleben ftnbet, fo erhalt

man Immer nod) fernere, einfarbig artgefrtdpene Rapiere, als man fte fonjl nlrgenbs ftn*

bet, unb ble and) gemtg $u blefem ©ebraucip ntdpt ju treuer ftnb, butdp Sermlfdpung ber

emfadjen garben aber fann feber fo Plel Peranberte garben machen, als er mlll. Slimmt man
barju blaues Rapier , fo mte es Pon blauen Sumpen gemacht mlrb , unb aus ber ^aptermülM

le fommt , fo erlpalt man burd) ben 7lnfrlcb mit ben gelben garben mancherlei fdjbne grüne

garben, xmb mit barauf getriebenem 0iof|, violette garben.»
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, SCÖev hingegen feinem Rapier ju befonberm ©ebraup etnfeiftg färben mit aufpet*

penwtß, unb betn es ntd>t tarauf nnfommt, ob ß'e etwas teurer werben/ wenn ß'e

nur metu ©p&'nfjeit unb ©auepaftigfett pben, ber muß ftd> an bie gereinigten, prüfen
unb niebergefpfagenen färben f;aften, fofpe gehörig Perbicfen, unb afsbann bas Rapier

bamit bepeipen, fo wirb er einfeitig gefärbte Rapiere Pon ungemeiner ©pon^etf, £eb*

f)öfttgfeit, itleinigfeit unb Jgaftbarfeit bekommen, unb foPe $tt manperfei angenehmem ©e*
braip berwenben tonnen.

achten 2fbfpmtt£
4 #

Vierte SlM^eilung.

IBon ber Sfnroen&twg ber garbetttufpe auf £eber bon atterlet 5(rt

tf^ytefes tff ein eigenem itpufef für bte SCßeißgarber , baß /eher baraus ben Saffian,

bas fogenannfe 3$rußfer £eber, unb anbere gefärbte £eber 511 mancherlei ©ebraup, fefbß fatv

ben fernen fann.

*
-

~
. >

9ftan bifbe ftp aber habet npt ein , baß wir bte ganje $abrtfa$tou bes gefärbten

£ebers jn befpreiben im ©taube fepn, benn wir ßnb nie fefbfl £eberfabrifanten gewefen,

unb affo aup nipt termogenb, barü6er Unferript ju geben. Stur bfos Jaben wir um
fere SSerfupe $ut ©apanfarberet tc. unb befonbers aup $u bem/enigen £eber, wefpes
gan^ tupartig auSgerupt, unb wie ein feines Xup ju Leibern getragen wirb, mit

unfern ^arbentufpen angefleilt, unb gefunben, baß ß'e mit großem Sßorpeif
(

;ur fammf*
Hpen geberfarberet angcwenbet werben tonnen, weiter muß man affo Pon uns nipfS

forbern unb erwarten. ©in jeber S&eißgarber muß fpon fefbft wijfen, fein £eber 5115m

tupfen , unb fo Porjubereiterr, baß es bte färben anjunef)men gefpt'cft ift, afsbann wirb

es if;m gar feipt faßen, aße unfere garbentufpe baranf 5« bringen; benn bie garben
werben ja aup, wie bei bem Rapier, nur aufgeptpen, unb weif es fpon entwicfefte

garben ßnb, fo faßen ß'e bep fpbner auf bem gebet an, ofme baß bas gebet fefbßi

SuPer gebeijt werben bürffe , fo wenig afs bas Rapier, ifottun ober £einwanbe. ©0 Pief

uns aber betannf p, wirb bei ben ©afianfarben bas gebet aup §uPor mit Tfßaun unb
©aßapfefn subereitet, unb biefe Zubereitung ijl ganj rept 5« unfern garbentufpen. ©e*
fe|t aup, ber ©afpan* ober anbete gefärbten gebet würben, wie eine anbere Senate, ge*

S f färbt,
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färbt, unb in bte gatbbrühett eingetaucht, fo fann auch btefeS bet unfern garben gefdje*

ften, mte wir foldjes jetgen mürben,

?Bon ©affiattfatben fyahtn mir noch ferne anberen gefehlt , aB bte jpodjrothen,

^Matten, ©rünen, ©eiben unb Violetten, mobon immer nur bte rotfjett unb gelben bte

fdjbnfen unb auch bte fmlibarfen ftnb. £)en blauen ©afftan insbefonbere haben mir noch

nie recht fchbtt blau gefehen, fonbern er fallt immer su biel ins grünitchfe, unb feilt

mefjr ein ©elabongtün bor, aB ein 3Mau. SÖStr moiien nun unfere färben alle wichet#

nanber burdjgehen, unb feigen , wie man fte mit großem Sßortfseii jur ©ajftanfarberei

gebrauchen fonne, bah fein türfifdjer ©ajftan einen Sßorjug bagegen haben famt»

I.

Iftotf) au£ ber Cochenille.

SBtr Jaben, wie fchon gefagt, noch feinen anbern aB ben hochf°lh ett ©affian ge#

feiten , giauben auch nicht , bah ein anberer 53etfaU ftnben mürbe, unb je hofter ober feu#

riger bon garben ein rotier ©affian if , befo mef>t ^Sertf) unb SBorjug fat er.

liefet ftechrotbe ©affian wirb fomofji ln ber dürfet, aB anbern irrten nur aU

fein burch bie ^ochentiie gemalt, beim befanntltd) 1)at nur btefe allein, aB eine $arbe

aus bem Xiherreidje , bie befe ©genfdjaft, ffjtertfchc Q)robuffe fjochrot^ ju färben, grei#

lieh erhalt alleö , was bamit gefärbt wirb, nur erf burci; langet Wochen, unb bet ber

farffen fodjenben Jptfe feine h$d)ffe ©d;onf)eit unb feurige garbe, btefes fann aber bet

ber £eberfarberet überhaupt nicht ©fatt ftnben. lim aifo biefen Mangel ber lochenben

&tfe ju erfefen , wirb bie $arbbrüf)e aus ber Cochenille thet'B um fo biel mehr berfarft

unb foncentrirf, tfeiB befo weniger mit fo btef ?H3affer wie beim färben ber Xüdjer,

^euge tc. berbünnet, unb weil bte $arbe nur aufgefriehen wirb, fo farm man biefes fo oft

wieberf)ofen , bis bte garbe fatt unb feurig genug tf.

21üemal muh bte $arbe aus ber Codjemiie subot butd)S Rechen ausgewogen wer#

ben, worwu man wof)l aud) eine hiniangiidje Cftenge SBaffer gebrauchen barf unb muh.

!))?an fann 6« biefem Wub auf wwet £oth Cochenille, fletn gefoffen unb gefebt, acht

£ot$ fein gepülferfen weihen 5ü3etnfein nehmen, unb ben SBeinfetn suerf mtt ungefähr

hier ^aah ober wwolf ^>funb ^Baffer über bas $euer thun; wenn berfeibe in bem £Baff

fer serf offen unb aufgeibht tf, mirb bte ©odjeniile fjtrteuigerüfjrt, nach smetfünbigem ^o#

eben mtrb bie SBrube bis etma auf bie Jpaifoe et'ngefodf fepn, aisbann laft man fe burch

m leinen Xuch laufen, bam;t aiie haudgen Xfeile ber Socheniile, fammt ben reifen er#
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bid)ten feilen be3 fBeinfeins ^urttcFbleiben
, heruad) mfrb btefe reine garf)6r«f)e aufge*

hoben, unb u6er ben ©a£ 8 £otfj Sinnfofufon gegoffen, bte man 24 ©tunben lang bara«

jMjen ladt/ bamtt fte bollenbs ade $atbe au^tep
, fjernac^ gießt matt nod) eine sD£aad

StBafter barüber , ladt bte 23tö{je mteber burd) etn leinen Xuch laufen , unb rf>u£ fte $u ber

ecfen ,
meldje babon fogletch eine unbergleiddiche f)od)to £f>e Farbe beFommt , aber in bfe^

fer ©efalt btel ju bürnt mare , ben (Saffian bamit ju färben. 5)ian mud alfo bie far*

benben Xfjeüe au$ btefer Socbentdebrufje |ubor mit ber 3$le4ucFeraupfuug nieberfcblagen,

unb bte mafericbten 'Zfyeüe afäbenn fo meit babon abgteffen , bad bte Farbe ^mat fep Fon*

centrirt, a6er bod) nicht fo pdtg fepe , um auf bem ©afftan ftd) mofd unb egal auffret*

d)en ju lallen ,
meld)e$ fo oft mteberplt mtrb, bis bie Farbe fett genug if. ©ie mtrb ftd)

in bas £eber fogletd) flarf einafen , unb bod) nur einfetttg bleiben , unb nicht tmrdjpfa*

gen , mithin eine fd)6'ne pdjrotfse Farbe auf ben ©afftan Fommen.

SBte fdfon gefügt, fo glauben mir, bad her ©afian $ubor butd> Tllaun unb ©all#

apfel jubereitet mtrb , metl mir fold)e£ an jebem ©affian auf ber ungefärbten ©eite be#

merFt ju haben glauben , unb btefe Vorbereitung tff bem rotten aud) gar ntd)t pnberlid),

bielmepr befbrberlid) ; benn ber TUaun tff ein faures ©alj , and) jugletd) ein Mittel $ur

©ntmicflung ber Farbe, unb jur ©rppng berfelben , bte ©adapfel aber Reifen bte gar*

ben berbunfeln, bad de befer anfädt, unb redjt fatt mirb , ope meldje fte &u btel ^lofen*

färb unb ^u ptt bleiben mürbe*

* 4

II

dtotf) au# bem gernambucf*

^5ad man mit bem ^ernambud überhaupt Fern fo fchones Jmdffeurtge# ©d)avfacp

rof^ färben ferne , mte mit ber gochemde , tff bet allen Färbereien eine befannte ©a#
d)e. V3are etneö fo gut ba^u , al$ ba^ anbere , fo mürbe man bte tpuere £od)entde

mo^l meglafen , unb ben Fernamhud bafür brauchen , ober bte fordernde mürbe aud)

pon langf mopetler morben fepn. Snjmtfchen Fommt eö hoch «we auf eine fcbtcFltdm

unb gute ^epnblung be^ FernamhucF6 an, um aud) auö btefem ein foldjeb feurigem fHotp

4u erplten, baö bem €od)entderotpn menig nad)fep. 5Q3ir moden ba^u bie bejFe 5&ov*

fchrtft geben.

S)te Vorbereitung bes ©ajftanö burd) 711aun unb <&allävfel ttf ju btefem ^otptt
bor allen anbern Farhen fchtcFlich , meil fomold ber Tllaun aU bte ©adapfel ba$ 3totp
fep gut emmtcFein helfen , unb lepere in Verbinbung mit ber Smnfulupn adeö £HotF>e

felpr an Fmhe erf>open , aud) ber §mbe mehr VauerpfttgFett geben.

t Ff - S3tan
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Wicin fod;t affo nacf> unferer Sßorfd;rift unter ben £uf<#farben eine flarfe gernam*
buckbrupe ab, unb läßt fie $ur Reinigung burd; ein leinen %ud; laufen, alebenn, fo lang

fie nod; warm tfl , rüfjrf man ben Tllatm pinein , bis er bartnn aufgelöst ijl
,

pernad;

aud; bie SinnfoIu$ton , unb ftltriret btefe entwickelte garbebrüpe nochmals burd) ein ^a#
pier , läßt es 24 ©tunben ßepen , fo werben ftd) nod) mehrere rope erbitte Xpetle bar#

auö nieberfd;lagen; bie Jede unb fd)bn pocprotpe 9$rupe gieft man jeft ab , unb fcplägt

hierauf mit ber QMeijuckerauflbfung ade färbenben £peile aus? berfe!6en nieber , bie Waffe#

richten £1jede läßt man babon weglaufen, unb firetcfjt fobenn mit biefem SHieberfdßag ben

©affian fo lange an, bis er eine fd;one, falte, pocprotpe garbe f)at*

III.

Spotyotl) auf einem gelben 0runbe,

3ba man feftger Seit bei bem ©cbarlad;rotßen barauf fielet , baß es fo gar fern

rig unb pocf) bon garbe fegn fode , fo kann man bei ber gärberei mit ber gocpentde al#

lein nid;t mepr auSkommen , weil man baburcp immer nur einen carminartigen ©d;ar#

facf) bekommt, wie fofd;eS aud; bie naturltd;e (Sigenfcf^afc ber Qfocpenide bei ben ßärkßen

fauren ©al$en unb bei laugenkocpenber £if e bod; nid;t anbers giebt
; fo bat man fid;

bamit 511 pelfen ausßnbtg gemacht , baß man ber £Baare einen gelben ©runb borper

giebt , unb auf btefen erß bas iDiotpe fe|t. tiefer gelbe 0runb pat aud; fdwn biel

©aure , unb wenn er an fid) felbß fd;on fcpbn unb lebpaft iß , fo wirb aud; baS barauf

fommenbe £dotp aus ber £od;eniäe ober aus bem gernambuck beßo f>of>ec unb feuriger

bon garbe.

3BaS nun bei ber SÖSodfatberet angelt , bas muß aud; bei ber ©affianfdrbevei gute

$)ienße tpun. 9ftan kann baran um fo biel weniger jwetfen, ba man weis, baß baS $a*
meelpaar, welches nicht» anders iß, alt? ^aave bon afratifcOeu Stegen unb Böcken, nod;

fcprner , als bie SBode aus ber Socpenide gefärbt wirb , folglid; and) bie Siegen# ober

?Sockfede fid; auf biefe %6etfe eben fo kid)t unb fdjon pod;rotp färben koffert werben.

SSöenn bemnacf) ber ©afftatt red;f pod;feuerig rotfj werben fod , fo muß man fcf#

4m jubor ebenfads gelb machen burd; &r. 4. ober 5. alsbenn erß baS 9lotpe Dir. x.

ober 2. barauf ßreid;en, fb wirb man einen rotpen ©affian ctjalten, bon bem Jbd;fien

geuer unb ©d;bnf)eit , ber jwar etwa$ weniges mept kojlet , aber aud; um fo biel fd;o*

ijer , lebhafter unb bauerpafter wirb.
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iv. -
. ,

%

geuergel6 au$ bem £>de<w,

£)tefe Hvt ©elb $mar bei bem Saffian nicht gewöhnlich/ tmb wir pben fefbft

nod) feinen gefe^en , weld)es blos baljer tüpen mag , weil bie garbe bes -Orleans am
bers nicht, als burd) flarfe Saugenfalae entwickelt wirb , bte febem Seber fchabltd) ftnb,

wogegen bie ffätfflen fauren Salae bei ben Jarben bemfelben nichts tfjun , eben beswe#

gen ifl auch bas Zitronengelbe fftr. 5 . tote! gebrauchter unb gangbarer bei bem Saffian.

8Bir wollen aber jetgen , tute man allenfalls bas Orleangelbe ju bem Saffian am besten

gebrauchen könne, am md;t nur fchb'ne gelbe garben für ftd) babon au erhalten, fonbern

and) folche als einen 0runb jum £od;rotl)en attauwenben , ofme bem Seber bamit au

fd;aben.

5(Benn es unumgänglich notltwenbig tf! , ba$ jur Safftanbereitung bte ©aliäpfel,

als wie jur 3lotf)gat&eret bte etdjeuen Sltnben gebraucht werben muffen , fo tjf btefes frei#

lieh fchon etn $efdet , ber kein fdjones $euergelb aus bem jOrlean erwarten laßt , fonbern

nur ein fogenanntes Sioflgelb
; a»m ^od)rotf)en hingegen mochte es weniger fd)aben, um

ben ©runb baau mit bem Orlean a« legen; ber 'Hfauh aber, weiter bet ber SÖetßgarberet

of)tief)tn gro£e S)tenffe tfjuf , wäre btefem ©eiben nid)t guwtber; bettn burd) nichts kann
man bte fd)cibltd)e ^Bildung ber Saugenfalae auf bas Seber beffer Innbern »nb abwenben,
ais burd) bte Tllauu* ober Sßitrtolfäure , unb eben burd) bte Qllaunfäure erfwft man aus
betn Orlean bie fdjonfle unb glänaenbjfe f>od;.feuergelbe Jarbe*

?03emt man alfo nad) ber S&orfchttft btefer Jatbe &et ben ^ufdten feinen Orlean
wofji abgerieben , mit ber Sauge abgefodjt , unb burd) ein leinen £ud) {tat laufen (affen,

um bie ftarbebrüfje bon aller Unreinigkeit unb unauflöslichen erbtehfen feilen , bte ber
.0v(ean bei ftd) (tat , au fäubern , fo barf man nur bte färbenben Xljetle bartnn auerff mit
ber gmnfoluaton, Jernacb nod) mit ber QMeiauckerauflbftmg nieberfd)(agen , unb fobann mit
bem 3lteberfd)(ag ben Saffian anffretcf)en, bis er eine fdjone egale orange# ober feuergelbe

Sarbe (tat , welche , .wenn baS 0iot|>e bes gernambucks barauf totnmt , auch recht pd)*
feuerrotf) wirb.

V.

Citfoneugdh au£ bem 0 el6hol^

SBeil biefes ©e(be nicht anbers unb nid;f fchöner, als burd) bas fattre Sala bei
llauns unb ber 3innfalu$ton erhalten wirb , fo taugt es eben um beswtllen beffo beffer

|UC
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$ur ©afftanfätbetei , nid;f nur afö ©elb für ftcf) betrachtet , fonbern aud; als ein ©runb
unb Unterlage $u bem ^ocfrotfjen , me bann fold;es aud) wttFlid; ju ber ©d;arlad;far*

betet auf wollene ©üd;et unb geuge ffarF gebraust wirb , wenn man ein inefw als ge#

wolmlid; fd)6'nes j£>od;feuettotf) fjaben will

5Q3tr fjaben ntdff notfng , eine befonbere ©orfcfmft baju $u geben
;
man beobadjfe

nur genau , was wir bet btefer garbe unter ben ©ufd;en bon bem Tlbfteben , ©ntwicF#

len , Steinigen unb SRteberfcbiagen btefer gelben $arbe gefagt Jaben , unb beflretcf>e mit

bem 9tteberfd)iag ben ©afftön , fo erteilt man gewif einen bortreftd; fronen cttronen#

gelben ©affian.

©aff bte ©afftanfabriFanfen anfTatt bem ©elbftolj , bas ober bielmefsr bie

SLBurjeln ber 23erberisffaube (Zrbfefesfolw) ba$u nehmen, iff uns nid;t unbefannt
, wir

wtffen aud)/ was es für ein fd;ones ©elb giebt, allein gewinnen wirb man baburd) nid;tS;

benn i) giebt es btefer SÖetbetisfauben, woran bte Fletnen langltcf)ftunben Leeren wad;*

fen , beren angenel>met faurer (Saft fo btelfalttg ett grofen 9fufen fcf>afft , nicht überall ge#

nug , um ftd) baran $u galten
;
2) giebt baS ibofw ober bte ^Barjeln biefes ©taubenge#

wäd;fes bei wettern nid;t fo btel unb fo reicpd; an gelber $avbe aus , als baö ©elblwlw.

©od; wer biefe 33erbertSffaube- genugfam unb tn Sfftenge bei ber ^anb fat, ber Fann ftcf?

mit ©ortljetl baran Ralfen , unb Fann bamit berfaljren , wie mit bem ©elbljolw , nur

muf man bie fauren ©afje habet in geringerem Wlaafi ju beffen ©ntwtcFlung nehmen,

weil bte garbe bon 9latut etwas fd;wad)et tjl , unb burcf) $u biel faures ©als aud) wu

fefw berbünnet unb gefd)Wad;t werben Fonnte.

3)aS Zitronengelbe jum ©affian Fann man aud; aus ber/entgen gelben ©afflor#

brüfje mad;en , welche aus bem ©afflor ausgetreten wirb , ef>e man bas rotlje barauS

entwicFelt , unb wir glauben , baf bte dürfen ju ifwem gelben ©affian wirflid) nichts

anberS nehmen , ba ber ©afflor fo Fwujtg tn ber dürfet angebauet wirb , unb ber türftfdje

©afflor unter allen ber beffe unb retcffjaltigffe an totf> unb gelber $atbe iff.

©ie ©ntwicflung ber gelben garbe bes ©afffors gefdfeljet am heften burcf) einen

guten ^Beineftg. bringt man auf ben gelben ©runb bes ©afflors aud) baS rotfje bef#

felben, fo erhalt man ebenfalls einen fcfonen unb fwcfwotfjen ©affian. 9ftan mufj aber

nicht benfen , baf es wu bem €nbe beffer Ware , bte gelbe unb tot'fe garbe bes ©afflors

betfmtmen gu laffen , unb miteinanber auf einmal aufjutragen. ©iefes gefet gar nicht

an ,
benn jebe biefer färben wirb aus bem ©afflor nicht nur befonbet’S entwickelt/ fbm

bem fd;on jebe für ftd) befonbers aus bemfelben ausgewogen
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VI.

S3!au au$ ber 5nbigtm£fur mit ot>e^ ofyw fBerlinerMau.

5ßon ä^tem türfifchen ©ajfian fennett mir feinen, aB ben rotfjett unb gelben, glaubet!

auch nid)t, baft anbere Farben ttt bet Surfet gemacht werben, ober je gemacht worben fmb.

©er blaue, grüne uttb biolefte ©afftan fmb beutfche ©rftnbungen
, unb Ipaben meljr ober tue*

ntger ?ö3ertj unb £tebfwber, je nachbem fte meftr ober weniger fchbn unb bauerhaft an gar#

ben gemacht werben.

3u einem blauen ©afftan fann man feine anberen garben gebrauchen, aB folche, bte

mit (Baute entwickelt fmb, worunter hauptfächltch bas 3$laue ber ^nbigtinffur am fchtcflidj.

ffen tji TlUem man |tat hoch noch nte einen recht natürlich fchonen blauen ©afftan gefeiten,

fonberti er fallt allemal ins ©rünltcbte, fafi mel;r aB alles ©achflfchblaue, auf £Boüe unb ©et*
be, unb es fcbetnt, ba$ noch fein ©afftanfabrtfant biefem gef>ler abjuhelfen gewuft habe.
€r rührt eigentlich fonfi ntrgenbs Iper , als Pon ben ©allapfeln, bte sur ©aftangarberet ge#

braucht werben.

©tefe geben bem ©afftan gleichfam eine litt Pon ©efb , bas um fo Ptel weniger
tut recht fdjdrtes 331au barauf bringen laft, wenn man bte ^nbigtinffur nicht beffer $u
machen weis, als metffetts unb überall gefdhteftt, bemt bas Sßttrtolol fe!6ff giebt biefem
flauen fd)on ben grünlidjten ©ehern oftne bte ©alläpfel. ©leichwofpl tff btefer geftler fo

leicht su Pettneiben
, wenn man fich gan$ genau bet Sßerferttgung unb bem ©ebraudj ber

jnbigtinftur an unfere Sßorfchriften f>a(t. 9lod) bte! fcfwner unb gan$ natürlich blau
muf; ber ©afftan werben, wenn man bas 33erltnerblau mit ber 5>nbigtinftur Petmtfchf,
wie wir foldjes unter ben ^ufchen gezeigt traben, als wenn man leftern allein gebraucht,
wobei Jns6efonbere bte QMetjucferauffbfung gar biel bar$u fißut

;
benn eben biefe tff es

bauptfachlich, welche ben flauen ber Snbtgftnffür tn bem 0tteberfd)lag eine gan$ anbere
©effalt unb Tlnfelpen giebt, ba£ es biel natürlicher S31au erfchetnf, aB jebes anbere $Mau,
unb ungeachtet bes ©allcipfelgrunbes ber ©afftan hoch gan| Portrefflid) fdporr , aud) febr
bauerltaft blau wirb.

VII.

0ruit <xu$ borffehenbem fölau unb bem Ctfrongelb.

^lan fjaf eigentlich bie 2Bahl, ob man ^u bem grünen ©affian bas IBlau ober
bae ©elbe juerff auftragen will, hoch fommt bas meiffe barauf an, wie baS ©rüne wer.
ben folfe; benn wenn man ein ©unfelgrün, ein ©elabon, ein Tlpfelgrün mad;en will, fo

itf
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ijl es wenn man bas ©elbe juerfl auftragt, weil ofme^n bas ©elbe bet ®all#

apfel foldjes fafi notffwenbtg mad;f. Sin ©rasgtün, Meergrün, Setjtggrün hingegen et*

forbern juerft bas SBlaue , unb baf bas <55ef6e alsbann nad) SBetfmltntf bet $atbe batauf

komme. 9flan kann affo burd) JjMilfe tmfetet 6lauen unb grünen Xufd;far6en alle müglicfe

Titten bon grünem ©afftan ofme Schwierigkeit machen.

vm.
r , ..

Violett

503a» gu bem grünen ©afftan bas TMaue unb ©elbe ff)uf, bas mufj §u bem 33to*

fetten bat? SHo^e unb TMaue tfmn , es kommt habet aud) einzig unb allein auf bte Tirt

bes Sßioletfen an, ob es mefjr ins TMaue fallen, unb alfo wahres Sßtolett fepen; ober ob

es mef>r rortdtd) unb ein spurpurbiolett werben fotle, um bas Stotze ober TMaue guerff

aufgUCragem

£)as 0iotf>e aus bem Sernambud unb bas TMaue ber Snbigtinkfur mit bem $er*

Itnerblau ftnb barju am beftcn. £>as SBiolett auf ©afftan tff gewtf eine fefr fd;one g*ar#

bc, bte ftd) befonbers. für graucn&tmmetfdmfje redjt gut tragt, wenn bie färben lebhaft

unb frtfd) gemacht werben.

SDtefes waren nun bte ©afftanfarben ,
wobet wir weiter nichts .mehr $u erinnern

haben, fonbern an/ef o aud; nod; bte wetteren Wirten bon gefärbtem gebet, fo biel bie gar#

ben ba§u befrtft , berühren werben.

fBrüßlet’lebet

gtr ber rofenrotfjen garbe bes fogenannten 2$tüfletlebers ,
bat? aber nod; an man*

d;en :Crten gemacht wirb, nimmt man aud; nid;ts anbers, als bie Eod;entlle, weil aber

gerbet bie garbe nid;t f)od;rotl), fonbern JXofenrotf) ,
ober bielmefjr ein fjelle^ lebhaftes

Carmtnrotf) fet)n follfe, fo bleibt ber £ßetnffein bon bem Tibfub ber Eod;enille weg, unb

bie garbe berfelben wirb bloS burd) bte Sütnfolustott entwickelt, bie tjernad; beim Tiuf#

ltreid;en in bem weifen subereiteten ©cfjaafleber annocf) ben Tilawt antrtfft, unb burd) $ÜU

fe beffen bte fo fd;bne rofettrotfje garbe gtebt

Tiber aud) burd) ben gernambuck kann man btefelbe gar fd;on um fo biel wohlfeiler er#

batten, wenn man $ut Entwicklung ber gatbbrühe, wte jt'e nacf unferer SBorfd;rift bei

ben Xufd;en abgefotten unb burd; baS giltrum gereinigt tff, bie Sinnfolugton allein nimmt,

unb burd)' bie ^letjuckerauflbfung bte garbe nteberfd;lagt, ba bann biefer 3tieberfd;lag

gar fd)bn rofenroth wirb, weil in bem gebet ber Tilaun fd;,on $,ugegeu tff, unb baS ©ei#

mge |ur <Sd)önf)eit ber gavben mitwirkt.



m
23et betben gatben aus bet ©ochentlle ober aus bettt gamambucf gemacht , muff

bet Sßteberghlag bet farbenben ^Ijetle nidjt fo btcf, fonbettt auch güfftg genug fet)n, ba?

mit man tjn bego bt#r unb egaler aufgtetdjen fann; es farm ofmef>in ntcf)C auf ein*

mal ganj gefcbefjen, fonbern bas 31ufgretd)en mag 2 bis grnal wieberfwlt werben, um bie

garbe fatt unb lebfwft genug ju befommen.

@cfmt£ JFar&uattleber,

©owofg 5« btefem als pt allem anbetn fdjwatjen etnfeittg gefärbten gebet farni

man mit großem Sßortfjetf unb fef>t bequem unfern fchwarjen Xufch gebrauchen , weil et

mcht treuer, unb ofme Mge auf bas gebet §u bringen ift. 9ttan focht pt bem €nbe

bie S51auf)olgbrü|)e ab/ unb lagt fi'e burd) ein leinen £uch laufen, alsbenn wirb btefelbe

butcl) bie bet ben Xufdwn botgefdjttebene s])orpon bon ©tnfenbrtjje unb ©allapfeltinftue

entwicfelt, unb auf bas gebet fo oft aufgegrtchen , bie es fchbn unb fatt genug fd;warj

babon worben tg. ivetn anberes ©chwqrj tg fo bauerjaft, als? btefes, unb feines tg bem
gebet weniger fd;ab(td>. SG3tr wtffen, bag bie geberfabtifanten $u bem ©chwatpn gar

ein feltfames ©emtfcge bon btelen unb mandjerlet gingen unfereinanber machen, ba ge

bodt mit fo wenigen SDtngen bie ©adje ausrichten, unb nicht nur wohlfeiler , fonbern audj

mit weniger 9Jityt $u einer bauerfwften unb fdjonen fchwarpn garbe fommen ffirmen.

503ae enbltch noch baSjenige fafmttfdje gebet anbetrift , welches unter bem tarnen
3Bafd)lebet befannt tg , weil es gef) wafdjen , unb wie ein feines *£uch jubereitet , gd?

5u Söegen, 2$etnffetbern , ^anbfchujen tc. tragen lagt, fo fann man bemfelben ebenfalls

alle Farben unferet £ufd;e um fo btel efjet geben, als es fchon entwicfelte garben gnb,

bie ftd) nicht nur Falt $u fronen gatben aufgretchen lagen, wenn man bloS einfettig

gefärbtes gebet Jaben will; fonbern worirtn man auch bas gebet wte ein $ud) , butch

©tntaudjen ober ©inlegen in bte garbe, färben fann, bennoch immer nur faft ober f>anb*

warm, weil aud) btefes SBafcIgeber gleichwohl fo oiel oorauSfeft, bag man es nicht fo*

djett ober in IjeijTen S3ruf)en wafch.cn ober färben barf, t'nbem alles unb jebes geber tm
feigem 2Baffer berborben ig, folglich taugen jum garben begelben unfete £ufd)farbett

am begen. 93efonbets wtrb bas ©elbe unb 71fd;graue geh auf biefem gebet ju Siegen
unb ^Beinfletbem fef>t höbfeh tragen, pt ^anbfchufjen aber fann man alle gatben btaudjen.

S)as garben btefes . flBafchlebers , wann es nicht bloS einfetttg , fonbern burcheitt

gefärbt feqn foli, gefchtef>et burch bie gügigm garbbrulpen unferet 3öorfd)rifrert, wenn bte

garbbrühen 31t bot entwkfelt, wo{)l gereinigt unb gltrirt gnb. ©0 halb bte gatbbrufjen
metg Mt gnb, wirb bas geber fo lange funetngelegt , ober bartnn fun unb Jer gezogen,
bis es feine rechte garbe f>at , aisbann wirb es mdg auSgewunbett, and; nicht im 503af*

© 3 fet
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fcc ausgewafcben, wettbte gatbe botf)ero recht abgeftart unb rein gemacht worben i|?,

fonbem man toift es nur roofjf abfaufen, unb f>an^t es jum tangfamen Xrocfnen im
©chatten auf. 5ftan fann aus jeber gatbbrüf)e t>erfcf>tebene ©ebattirungen nacbeinanber

f>erausfätbeit , wobon immer eine tytllet afs bie anbere wirb, nur mufj bie frtfebe 25rüt)e

faft genug feijn, weit fatfe färben ofmefnn nicht fo febnett unb bunfei anfatten, ats bie fo*

cbenben . Stach bem Ttbtrocfnen wirb bas gefärbte gebet $war wof)t ein wenig hart unb jieif

an$ufüf)ten fetjn, allein es ifi bureb gettnbes Steiben ober dürften tetebt wteber weich / unb
bureb Ueberfaf>ren mit ein wenig Vaumot fe^r geftnbe, gefebmeibig unb gianjenb febbn ge#

macht. 3reber Voeifgarber unb £eberfabrifanf , ber fi'cb mit gefärbtem gebet abgtebt, es fei)

bernaef; ©affian ober ein anberes , wirb bureb biefe unfere färben fid> biet ^ufjrn unb 3ßu#

|en betfebaffen, wenn er ftet; if)ter recht ju bebtenen beflieffen ifl, unb feine ^ufmerffamfeit

gehörig barauf berwenbet. £)a ein jebet febon fefbfi bie Zubereitung alter gebet wtffen unb

berjlefien muf , welches wir nicht borjufchreiben im ©tanbe ftnb , fo fbnnen if>m biefe unfere

färben noch §u mancher neuen €rftnbung in gefärbtem gebet $u unterfcbiebticbem ©ebraueb

Anleitung geben , wenn er ^um Sftacbbenfen unb ©rftnben aufgelegt ij}.

achten %bfd)nitt$
*

fjunfte SCH|mtun<j.

\.

Von ber ^tnmenbiwg ber fjarbentufche auf |>o4fdrheret.

ie §of$farberei ift bon breiertei Ttrtt

1) £Bo baS #ot$ nur auf ber =Obet$M>e gemalt wtrb.

2) Süßo bie färben nur auf eine gewiffe Xiefe beffetben eirtgeaff werben.

3) SIBo bas ,£>o4 in fteinen unb bünne gefebnittenen ober gefügten ©tücfen bureb tmb

bureb gefärbt wirb.

3m erfien gatte, wo man auf bas £ot$ unb befen 4>berflM;eganbfcbaffen,^ortraits,

Vtumwerf tc. machen witl, bebarf es barju feiner mitem Vorbereitung, ats baf bie £>bet*

ftacbe bes £ot&eS recht rein gemacht wirb, bamit es bt'e gatben gerne unb febon annimmt,

weit ber gertng#e ©cbmuf , ©taub unb bergteicben Untetmgfeiten biefes f)inbem, biefe Sieu

nigung gefchiefiec am befien bureb ZU)obten, ober bureb Treiben mit SBittSflew ober

©cbacbtetf)eu.
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£Benn bas §'ofj auf btefe Kr

t

gereinigt ijl, fo Um man unfern fettigen £u#

.

fche ,
jur Malerei beffefben fo gut , wie zu jeber anbern Maleret gebrauchen ; man pat

aber noch ben befonbern Vorteil babon, bah biefe garben als feine Orangenfarben bem

$ofz me^t eigen finb, als bie mineraltfdjen ©rbfarben , unb nicht auf ber Oberfläche al#

(etn, n>o unb wie fie aufgetragen werben/ fifen bleiben, folgltd) auch gar leicht auf man*

cherlei litt berwifdjt werben formen, fonbern bah fie auch als entwicfelte färben fiel; eiucifen

unb fefffefen , mithin eine fofebe Maleret auf $olz bielmefjr Oauer bat

SBer hingegen felbjf trief auf- §olj malt, ber hat eben nicht notfjfg , barju bie

fertigen unb abgetroefneten Xufcbe zu nehmen, weil er fie ja aufs 9teue erff wieber zum
©ebrauch feiner Maleret mit StBaffer aupfen mühte , fonbern man nimmt barju bie nie*

bergefeblagenen unb mit ^Baffer auSgefügfen färbenben^h^/ ft1 ’5 16$ bavtnn fo Diel fein ge*

(lebten ©ummi auf, bah man bie garbe noch wohl auftragen, unb in berfchiebenen ©djat*

ttnmgen mit bem ^3infel betrieben fann. Vabutch erfpart man fleh bie 9)iube ber 71b*

troefnung unb SBieberaupfimg ber Xtifche im Raffer, aber wenn ber ©ummi unter bie

garbe gemtfdjt, unb bavtnn jerlaffen wirb, fo muh man fte ebenfalls aud) in bem ©er*

yentinmorfer ,
ober auf bem Steibftetn ganz fein abretben, um fie zur feinfien Malerei

auf £olz gebrauchen unb auffragen zu fbtmen. ©anz ungummirt würben biefe nteberge*

fchlagene unb auSgefühfe färben §ur Sö^alerei auf jpolz nicht taugen, weil bie garben auf

bem $olz ausfüehen würben : benn baS $olz mag fo fejf in feinem ©efüge feyn , als es

will, fo fliegt bod) alle glüftgfett, bie feinen £eim ober ©ummi t)at f gern barauf aus.

Tiber auch zu bief barf man fie nicf>£ gummirett , fonft wäre nicht gut bamtt $u malen.

3m anbern galle, wo bie Jatbcit auf bas Jbelj in gewiffe 'Xiefe eingeaft werben

fallen, etforbert es fefjon nicht blos eine andere Reinigung bes Reizes auf feiner Ober#

flad)e ,
fonbern nod; eine weitere Vorbereitung beffelben, bie wir aber nicht fo genau am

geben fonneu, weil wir felbfi feine $ün|ller in btefem gache fmb. tlnferer Meinung nad)

rnüffen alle Figuren , bie man etnafen will
, zubot aufs jrwlz gezeichnet, rabivf, gefchnit*

ten ober geffodjcn werben, wobei alsbcnn baSjew'ge, was färben befommen foll, mit

Tflütmwaffer ,
ober mit Smnfoluzton gebeijt wirb, leftere insbefonbere m«h barju beffere

fi^tenp tfyim, zur ©djenljett unb gehigfeit ber gatbett, als alles anbere. %Benn biefe-

Veije barauf t roefen geworben tfi, fo fann man heruad) bie ntebergefdjfagenen garbett bar#

auf bringen
;
aber and) ohne biefe bisherige Vetze bes £ofzeS barf man bie nieberge#

fd)lagenen garben auf bas $ol$ tragen, nur müffett fie nicht zubot auSgefuht, unb ifj#

rer afenben ©af^efjeite beraubt werben, fonjl würben fte (ich ofme Vorherige Vetze bes

^oljes m'd)t wohl etnafen, wenig^ens nicht fo feftfef'en. ©olcfje eingeafte garben, bie

ohnehin als feine entwicfelte $)fümzenfarben gerne tief in baS Jn.olj etnbringen, finb fef>c

bauei'haft, unb fonnen md;t nur abgewafehen, fonbern and; tmrcf) ben obef ober anbere

SOiittel abgezogen werben, wenn fie unrein worben unb.

0g 2 SDie
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^5te britte litt ber ^ol^fatSeret bejiefyt barinn, bafj man t>ünn gefcfynittette obe s* gefag*
u ©ftiife .£>ofs burch unb burd) färbt, um fte $ut iBorfMfung mancherlei gtguren jtbtfdjen

anbereö £ofj einsufegen unb aufjufeimen. £u biefer gärberet mu£ baS auf betben ©eiten
wofd gereinigt tr erben, bannt es bie färben gerne annimmf; unb barmt fte auch recht burch*

bringen , fo roirb baS £of
($ 24 ©tunben fang in eine Ttfaunbei^e gefegt , unb jtrar nur faft.

^rernac^ trtrb es fogfetd) aud; trieberum eben fo fang in bie bei ben gefärbten £ufd>en bot*

gefchrtebene, unb gefjbrtg enttridefte, aber auch fafte garbbtüften gefegt , ef>e f?e mit bet

jSfet'suderauffbfung ntebergefdjfagen werben, afsbenn im reinen Gaffer abgewafdjen , unb
im ©djaften an freier £uft getrodnet: Tfuf biefe Tfrt erraff man fchbnes gefärbtes $ofs $um
©infegen fefjr bauerfjaft. £)ie färben fann man ftch bon a((en mbgftd;en ©chatttrungen unb
Skränbermtgen mad>en, rote man ffe nur fjaben triff, unb je Reffet bie ©djattirungen fetjn

füllen, beffo mef>r berbünnet man bie garbbrüfte mit SBaffer, ober beffo fördere Seit tfifit

man bie ©tüde §of$ tn ben garbbrüften liegen. Tffie biefe färben nehmen eine fepr fc^one

^)ofitur an, trenn man iftnen ©fan$ geben triff oftne gtrntjfe, aber auch burch einen reinen

girni0 / fann man ifmen fo bief ©fan$ geben , afs man traben triff.

£)ie streite unb briffe litt ber ^tofsfä'rberei, hauptfadjfid) aber bie fefte tff $ut 3$e*

tejrung ber i.tfd;fer inSbefonbere gefdjrteben , treif biefe mit bem gatbeneinäfen ins 4pof$,

ober mit ©tnfegen bes gefärbten «frofjes am meinen ficf? abgeben , unb fdjcne Tfrbetten babott

machen , bie i|nen um fo bitf tfteurer bejaftft treiben, je fdjoner, reiner, lebhafter unb feffec

bie garben jinb, unb biefe trerben mir es affo banfen, ba$ fte f>ler bie $Borfd)tiften jur Jpofj*

färberet antreffen, woburd) ftd? biefes 35ud) fchon einer Pfaffe bon Äünfffern meftr berbient

macht. ©s tft feiert begreiflich, bajj man $u jebet fyeltem ober bunffem garbe audj

eine eigene 3frt Jpof$, bas ftch feiner natürlichen garbe falber am beflen ba$u fd)ktt , waly

Un unb gebraudjen muffe: Jpeffe garben, nämftch Dfofenfarb, ©efb, Jpeffgmn, 2Mau, £iüa,

©ifbergrau tc. taugen nicht auf eid)en, nufbanmen unb anberes £ofs, bas fchon fefbff eine

bunfefe ins braune fafienbe garbe fjat , fonbern baju mu^ man fd;on treig Sinben|)ofs ne^
men, ober 2fcf)ornes, anbere £of$arten aber su ben bunfefn garben. 3um ^eifpief baS

€tchen, Ocufjbaumen, nnb anbere bergfeichen ^tofsarten, tromit matt oftnefttn fd;trarj, braun

unb bergfetd)en bunffe garben madjen fann, ftnb bfos burch bie ©tfenbrüpe bortrefffich

fchon unb bauer^aft fd)trars ju machen, oftne miteres borjjeriges Weisen, wenn man biefe

§of$arten nur in bie ©ifenbrüjte fegt.

gum ©rün iff baS ©efbfmfs fchicffich/ afs §um §od)rotf) , trenn man ei

im erfien gatle nur in bie fäd;ft'fch ober engfifchbfaue garbbrüfje fegt, unb im streiten gafie in

eine gernambucfbrüf).e. 3« biofetten garben hingegen bas SHotftftofs ober gernambuef , menn

man es tn baS ©adjftfd) ^ ober ©ngfifd;bfaue fegt. $Durd; fofehe Jpbfjer, trenn matt fte fd;tcfi

lieh träftfen tret^/ fann man garbbvüften erfpave.m
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»2 e cf> ft e SCfet^eilung.

?Boit t>er Sfamenbuitg ber garbentufcbe auf $om tmö S3ff«,

8* btefe ffjtettfdjen «Körper werben gar häufig unb auf mancherlei 3(tt gefärbt, befere

bere auf Clfenbetn. ©6 fommt habet wteber auf breierlet Kanter an , wie beim ^olj,

nämlid):

1) $Da$ «Sporn unb 95ein nur auf ber ;Oberjiacbe gemalt werben, welches bet rneifie

gaU bet bem ©Ifenbein ifl.

2) es aud; auf eine gewtffe Xtefe mit garben eingeaff werbe, unb

3) £>af$ man es in bunnett ©tücten auch bureb unb bureb färbt , weld;es jebod) nicht

fwujtg gefebiejef»

®ie !0iaferet auf «Sporn unb Sein fiat etwas mefjr ©cbwierigfett aB auf «Spols,

weil |7e bte garben weniger gern annehmen , unb mit mehr Mfie unb gletfj gereinigt

werben muffen ; beun alle tf)ierifcf>en Körper hüben mefir , als baS «$ols , eine natürliche

gettig^eif unb ©djwetf bet ftcb , baf feine garbe gerne barauf jlefien bleibt
;

«Sporn unb

Sein muffen alfo suerfb mit einem feinen ©anb
, fiernacb mit einer feinen ©tbe wofif ab#

gerieben, unb rein gemacht werben, efie man barauf malen fanm
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gu ben garben felbfi faun man 5war tmfere Xufcbe nehmen, wie fte ftrtb , fte mit

Gaffer gehörig auflofen , unb bamit maien
;

allein es weite auch überjlüfüg , ba$ man
feine garbett subor su einem troefenen Xufcb machte, unb fieruacb wteber mit Gaffer suro

©ebraud) ber SMeret aupßte. S)tefe Mjje bann mau ftcb erfparen, unb nur biejenigen,

welche tfire garben nicht felbfb machen fonnen unb mögen , foubern fofebe lieber faufen,

müßten ftcb an fertigen unb obgetroefneten garben galten, wer fte hingegen fefbfb madjeti

mag , ber batf nur bte nach unferer Sorfcbrtft bet ben Xufcben mtmehitm unb ntebet#

gefcblageneu garben nefimen , foldie , fo btel es notfug if^ , mit ©ummt berbufen unb ba#

mit malen , ofme bafj man nbtfiig hatte , baS «Sporn unb Sein borfier §11 beiden , weil btefe

ntebergefcblagenen garben bureb bte borfierige ©ntwtcHung febon fo btel ©aistheile et’hal#

ten h^ben , aB erforberltd; tjl , um ftcb einsuäfen unb fejisufefen* SÖSenn man aber bte

ntebergefcblagenen garben $ubor ausfüfjt mit Gaffer , unb fte babureb ihrer ©alstfieile

beraubt, fo muffen «Sporn unb Sein $ubot mit Sinnfoluston gebet'jt werben , ehe man bte

gutben auftrügt, tvpnn jt'e hfl^wer gemacht mevbeti fpUptt. unb Sein ft'nb an ftcb

'

' m.m
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fetöfi fcf)on feftet* trr tfjrem ©efftge aB ba$ £of$ , unb ble garben würben fef>r ferner bar#

auf erbringen, wenn nid)t wteberum if>re eigene beftfenbe fiftdm'ge ©af$tf>eife fofcfjes er#

fetd)ferten, fo ba |3 bte garben barauf nod) haftbarer werben/ aB auf bem Spoi§.

333a6 affo bte zweite Sanier anbefangt , baf$ man auf jporn unb 23ein färben
auf eine gewiffe Xtefe etnäften, unb nid)t bfoe auf bte ^berffädje funmafen will, fo ffonmf

e§ wteberum bauptfadjfid) nur barauf an , bafj ber Äfifet fein ^>orn unb Söetn jubot

wofjf reinige, feine Figuren barauf jubor $etd)ne, unb bie Betonungen <$wei bB bretmaf mit

Bmnfofugion iiberfireicbe , aiiemaf bajmtfOen wteber trocfen werben faffe , unb enbftd) bte

Farben gehörig auffrage. £)ar$u fcf>icfen ftd) nun bie fertigen Xufdje ntcf>t mefjr , weil

fte nicht tief genug etnbrtngen , inbem fte ja borget if>rer ©afjtfjetfe burd)£ 'dusfftfjen unb

3lbftocfnen ju biei beraubt werben , fonbern man nimmt barju bie ntebergefd)fogenen gar#

ben , unb giebt ifjnen nur fo btef ©ummi aB noffjtg tfi , bafj fte nid)t ausffieffen , wie#

wof)l biefeö nid)t fo feid)t ber gaff tfi bet fborn unb 33etn , wte bei bem Jpofjifi. 3c Jeder

man feine garbenfd)attttungen Jaben wüf, befio mejr.mufj man bte gatbe mit £6affet ber#

bünnen, affe aber , wenn ber ©rnnmi bartnn jubor aufgefofet tfi , auf bem Sleibjietn ober

in ber £>letbfdj>aafe wojf unb fein abretben , bamif fte ftd) mit bem ^Mnfef recjt gut auftra#

gen unb bergen, faffen. 203enn man feinen red)t feinen ©ummt Jat, fo tfi es beffer, bafj

man babon jubor ein fiarfeä ©ummtwaffer mac^e, unb fofd)es butd)fetje, bamit feine Un#

reinigfeiten babon in bie garben fammen
, Jernad) bte niebergefd)fagenen garben

, fo btef

aB notjig tfi, bamit gummire. Tfuf btefe ifrt erjaft man auf £ofj unb Söein eingeafte

garben ,
wefdje fef>r fefi ftfen unb gar bauerjaft finb , aud) ojne ©d^aben gereinigt wer#

beit fbttnem

3fud) bie britte Mattier , wo £orn unb 23etn in bfmnen «Stücfen burd) unb bttrd»

gefarbet werben ,
iji übUd) unb brauchbar ;

bemt es werben befbnbers bon Jpeifenbetn fejr

btef fd)bne , fünfdtdje feine ©acjen gemacht in 3$fumwerf
, gtguren unb ganzen £anb#

fdjaften ,
wobei ntd)f nur bas naturfid) weife ^effenbetn baju genommen wirb , fo bafi

man etwa bte garben etjl JintennacS barauf bringt, wie unb wo man fte fjaben will, fon#

bern aud) ein fd)on burd) unb burd) gefärbtem , wobon bte barauf berfertigenben feinen

®ad)en nur befio fd)6ner unb in Tfnfefiung ber garbe bauerfjafter werben, 20ian mu^

aber p biefem €nbe bie bar^u bünne gefd;nittcnen ©tucfe ^>orn ober Sein
(
\ubor im

Tffaun eine Jafbe «Stunbe fodjen, unb fobamt nod) etliche ©tunben in ber 93et^e liegen

faffen^ 5ernac^ werben fte in ben garbbrüjen, fo wte ft'e bei ben ^ufd)en borgefd)tteben

ftnb, nad) gefjoriger ©ntwicfeftmg eine fjafbe ©tunbe gefod)f , unb nod) fo fange in ber

jBrufje gefaffen , bB biefe nad unb nad) erfaftet, aBbann im Gaffer abgewafd)en, unb

im ©diatten an ber 2uft abgctrocfnet, Tfüe garben werben auf bem j£>orn mtb ^Sein

fdotter unb lebhafter, aB auf bem §of$ r tregen bem eigenen beftfenben biefen ffud;ti#

gen ^argenfaS,
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Se t mein feine garbenfehattirungen gaben will
, befio mejc betbünnct matt

bfe garbbrühen mit fEBaffer* 3u bett gemifthten garben, nämfid) Violett, ©rün, Vraut?

unb anbern SDtobefarben mufj man mir immer bte ba$u notigen einfachen garben bei ber

jpanb haben , bie aber allemai jebe jubor befonbers entroicfelt fep mufi , um bie W&
fchungen berfelben nach ©efallen matten ju tonnen

;
über man färbt bie «Sporn # unb

^einftüde per# in ber einen garbe allein , unb fernab md) in ber anber« fo fang«

bie man feine gemifchte garbe fiat

£)ed achten

Siebente St&i|eil«ng.

Von ber 9htgann>en&ung btefer garbentufc^e jut geberfarberei.

*Jrirf)tö iß an ficb feiber feister , aie bie geberfarberei , weif bie gebetn als weidje

Körper bee ^fncrteidje
, bie biei pd)tige6 <Saf$ bei ficb führen / alle garben fef>r gerne

nicht nur anneijmen
, fonbern auch fe# Ratten / unb ber eigene natüriidje ©lan$ ber ge#

bern bermefirt nod; überbiefj iijre (Schönheit ungemein. V3ei£ man if>ncn nun and) noch

febbne garben p geben , fo erfcheinen fte an ben gebetn mit beffa mehr Fracht unb
©ian^. ©leid;n)of)f hangt aller ©lgn$ ber gefärbten gebetn babon ab , bafj fte fo metrig

aU möglich in pxßz Zdvüfye Fcmmen
; lochen barf man fte gar nicht Taffen

;
benn baburd)

bedieren fte allen ©lan$ , toerben matt unb trübe, unb man bringt Fjernach nie toieber ei#

nen ©lan$ barauf. ©ben um be^millen ftnb unfete garbentufdje , afö entroicFelte garben,

bie man p allem, toad bamit gemalt ober gefärbt toerben füll, Falt gebrauchen Fant?, am
fd;tdlich#en unb fauglid)#en pr geberfarberei.

3lud) bie bezügliche (Schönheit btefer Xufchfarbett , macht fte p ber geberfarberei

hoch# wichtig, unb matt Fann unb barf fagen, ungeachtet e£ tm etgentltdjen VerfFanbe nur

falfche garben ftnb, baf fte eö hoch bet bengebern am wenigpn ftnb, fonbern in btefett mehr
gefbigfeit haben, als auf Feinem anbern tj?lerifcf?en ober ^pnüenforper. V>te gebern haben

mehr pchttges £augenfal$ unb >])hlogi#on bei ftd), als alle anbern tf>tertfcf;en ^hetle, mU
che* fd)£>» ifw ©rruch beim Verbrennen p erFennen gt'ebt , unb eben btefes porige £au#

genfalj unb ^hfoö’#Dn ket gebern mad;f , bafj fte alle garben fo gerne unb mit fo biel

©lan§ unb <Sd;bnf)elt annehmen unb fe# Jjalten*

.
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Sraudpt$üm gSrben ber gebern, wie feidft $tt erachten ifF , webet bie gum*
mitten Xufche , n ocf> bie DFiebetfchfage , fonbetn bie gatbebrüf)en fefbfF in ihrer Verbum
mmg, in welche fte eingetaucht werben. 9)tan formet 5« bem garbfFoffe gehörig mit r>tm

fangftchem Gaffer, fo ba# bie gat&ebrüfje tfjre nötige ©tarFe beFommt, um bie gebern
fait barinn färben $u Tonnen, weif fte nicht geFocf>t werben biirfen. SBenn bie gatbebtühe
genug eingeFodpt ifF nach ber Vorfchrift bei ben £ufd)en, fo faftt man fte burch ein feinen

Such taufen, barmt alle rofjen Steife bes gatbfFoffs haben &urücFbfetben. ©0 fange bie

garbebrühe noch warm ifF, wirb fre burch bie borgefchriebenen ©af^e, wefche man Ffein 5 er#

ffoffen hineinruf»rt
, gehörig entwtcFeft, urtb wenn bie ©af$e barinn aufgefbft fmb , bie

Sörüf)e aber faft worben ifF , wirb fte nochmafs ftftrirt , bamit man eine rechte Ffare unb
reine garbebruf)e erfpafte , woran $ut ©chonfjeit ber garben immer gar btef gefegen ifF.

£)ie gebern Jaben Feine borhertge Vorbereitung not^ig , ef?e fie gefärbt werben.

2fffenfafis werben fte nur borF)ero im Faften VSaffet gewafchen unb gereinigt unb wieber

getrocFnet. SJtan binbet fte ju bem ©nbe in SÖüfchefn an ben ©tiefen jufammen, unb

fo werben fte fjtrnach in bie Faften garbbrüf)en eingetaudpt, fo tief afs fte gefärbt fepn

foflen. 3>iefes ©ntauchen in bie Faften gatbbrühen wieber^oft man fo oft, bis fte flarF

genug gefärbt fmb, wie man fte berfangt. $ai man eine fFarFe garbbruhe, fo FfF ei

bafb gefchef>en, unb man Faun biefe ©chattirungen babon h^ausfarben, bon ber bunFefften

bis jur fyettefien

i
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VMfl man an einer geber berfchiebette Jeffe unb bunFefe ©chattirungen bon einer

garbe , fo taucht man fte im umgefehtten Verhaftnifj suetfF unb jwar am tiefejFen tn

fd;wache gatbbrühen ein
,

Jernacf; immer in fFarFere , unb weniger tief, bis fte jufeft in ben

©pifen am bunFefjFen bon garbe werben.

w
..

(
. _

•
'

©offen mefjrerfet berfchtebene garben auf eine geber Fommen , fo taucht man fte

ebenfalls juerfF am tiefefFen in eine berfefben , bte man $ur ©runbfarbe heben wiff , unb

afsbann immer in eine garbe um bie anbere, jebesmaf weniger tief; aber auch jebes#

maf muffen fte wieber getrocFnet werben, fonfF fließen fte in einanber aus , unb man

würbe jufeft fafF einerlei garbe hoben; fo Fann man, gum Veifpief, rotf>e, bfaue, grüne

unb biofette garben auf eine geber bringen; wenn man $uerjF in etn fdpwaches SHofF>, nach

biefem in ein .JpeUbfau, unb jufeft tn @efb eintaucht. £>ber man Fann 0efb, 9Fotf).

Violett unb 3Mau auf eine geber bringen, wenn man fte guerfF in ©efb, fpernach tu

Slotf) / afsbann in sSfau taucht
;
bas 3iotf>e wirb burch ben erfFen gelben ©runb erhöhet,

burdp baS erfFe Vfau wirb baö SFot^ biofett, unb wenn e$ frocFett ifF r fo faud)t man

bie geber noch etnmaf in ein fattes Vfau , fo wirb fte bon biefem feften SÖfau audp

fdpon V)unFefbfau bfeiben, ba^ ju unterfF an ber geber bas ©efbe, über biefem baS 3Fof

tje, weiter hinauf bas Viofette, unb in ben ©pifen bas Vfaue erfcheinf.
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Sn bengemifdjte« garben, ate'Siofett, ©tun, Statut , u. f. w. jebe mit tfjren

tnpfsligen Sßeranbetungen unb <5d)attitungen
.,

fantt matt bie OTtfcf>ungen t>orJ>er tn ben

Stufen machen, febe emfad;e garbe ,
bie baj.it gehört, ju&ot befbnbetö abfiebert unb ent#

wtcfeht, Jetnad; biefelben ttad; Serfmltrp itub Siodjbitrft unteteinanber mtfdjett/ unb

fobamt bte Gebern eintaudtent ;Öbet matt farm aud; febe gatbbrüfie , bte $ut gemtfd;te«

ggrbe gehört, für ftd; befonbert? (affen, unb bte gebet« in eine biefet gatbbruften, «nt

bte attbere etnfaudtett , unb fold;et ©eflalten bte betlangten garben erhalten. 3um Sefe
fpteft Sei Siolett juetfi in bte ^Kpt^e, f)ernad> in bta*- Slaue, ober umgeMwt, bte ge#

bem etntaud;en. Set @nttt §uetff in Slau ,
(jetnad; in ©elb, ober uragefeiwt. Set

Srautt , juerff tn ©t^roarj, |ernad) in Slotjt ober ©elb , ober in febe -betreiben. nad; ein#

anber. SDtefe. litt , gemtfd;te gatbeit §u machen/ tft jwat langweiliger , aber fte ftat ben
CÖortfteil , baff man feine garbe bejlo gewtfer befommt.

3$ e§ fjtttgegett batum ju ffurtt , baff man bte gebet« nur ein fettig gefärbt; ge#

bttpff/ gesteift , ftgttrtrt u. f. w. fjaben will , um bie fijottett bunten gebern mancher ra#

ren Soge! nad;$uaf>men , fo muff man bie garben $ubot mebetfd)fagen , ben 3?Teberfcf)fag
aber aBbenn nur mit einem bünnen ©ummtmaffet recf?c fein abreiben , ba§ ftd; bte garbe
gut auftragen, auffpritjen, unb fo bei ben gebern leicht anbringen faffe , wie unb wo man
fte fjaben Will, opne auejufliefen.

Unter allen gebern fd;tcfen ftd; bte <Sd;wanenfebetk am beflen $ur gatbetet , weif
ft'e an ftd) felbfi fd;on fo rein ffnb , um alle garben gut anne£>mett gtt tonnen , unb weit
fte aud; fo fd)bn weif jmb, um alle garben in tfjvem großen ©lanae barauf ju geigen#
insbefonbere bie ganj feilen garben.

achten $(6fdjnittt>

21 §.tt 2C 6 t f> e 1 1 tt n &
IBon bem 0ebraucf) unb bei* ^u|amt)enbung biefee garfxmtufcfje auf @tö|fc

^Wei ben mejreffen bon ©frof) gemalten füttflfid;ett ©adett ftnbet man 5war bte gar#
ben immer nur auf bet 4bberpcbe allein angeflrid;en

; aber noch fd)bner unb habet bauet#
pfter muffen fte fepn ; wenn bas <3trof> baju borlpero bard;gefarbt wirb. ®ie ©trobfar#
berei feilet ftd; affo in $wet ^bfdjmtte ein, wo

\
' #5 1)
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1) bas ©froh nur auf bet ;Oberp6'che mit fchbnen garben angeptichen tinb bema*

kt töirb*

2) SBo man bas ©trol) jubor burd; unb burd; färbet , unb §etnad) alle beliebigen

gtguren bubon macht.

9m bem etpen galle fomrnt es etgentlid; gar nicht auf bie ©auerhaftigfeit ber gar#

ben an, fonbern blos allein auf bie ©chonljeit berfefben. Unfere garbentufd;e tfnm alfo

babei um fo bt'el nufltd;ere SDtenpe , als pe fd; bod; mef)r als anbere gatben auf bem

©froh etna^en , unb auf ber £>berpäd;e allein pfen bleiben.

<
,

r

Sftatt fann baju bie mit SBapet aufgelösten unb berbunnfen 'Sufchfarben felbp ge#

braunen , um bamit auf bie bon ©froh berfertigten ©ad;en ju malen , ober pe bamit

anjuPreidjen. Um ben färben noch mefjr £Dauerhafttgfeit $u berfdjajfen , fann man bie

niebergefcf)lagenen garben baju anwenben , noch ehe pe gu Xufd;en gemad;t werben, weif

pe pd; auf fold;e litt noch parfer in bas ©froh etneifen , unb barinn fepfefen , $u wel#

ehern Enbe man bie ntebergefdpageiten färben nur fo wie pe p'nb red;t fein abreibt, ober

noch mit einem bunnen ©ummiwaper etwas pupiger mad;t. £)as 31usptepen ber gar#

ben hat man auf bem ©froh nicht fo letd;t $u befurchten ,, weil es eine eigene ©lafur

auf feiner -Oberpache fiat , unb in feinem ©efuge ein nod; feperer Körper ip, alö ba§

Jpols, fo, bap aud; bas SBaper felbp batauf pehen bleibt , unb nicht fo gephwiube eine

bringt.

3« bem anbern galle, wo ba§ ©froh burd; gefärbt wirb, um #ufe,

^orbe unb mancherlei anbere artige ©achen babon .-ju pechten unb $u mad;en, werben

bie pufftgen aber $ubor gehörig entwicfelten färben gebraucht. $9ian mup aber fef>r he*

putfam bamit umgehen, bap bas ©froh ganj bleibt, feine Sange behalt, unb nicht ber«

botben wirb. $Die Einrichtung barju erforberf ©efdprre bon ber Sange bes ©frohes,

bap man es nach feiner ganzen Sange hmeinlegen fann, ober bon ber Jpo'he bes ©frohes,

bap man es aufrecht t)\mxn pellen fann. 3war fann man bas ©froh in jebem etwas

weitem fwlgernen ©efdprre, aud; in ber SUmbung fnuetnlegen, aber man tauft habet

Phon ©efahr, bap es biel berbogen, jernieft unb unbrauchbar werben fann. SBell

bas ©froh ein etwas feperer Körper, als bas Jpolj ip, ber auf feiner Oberpache gfetd;fam

eine ©lafur hat, welche baS fd;netle unb leid;te Einbringen ber gatben fehr erfd;weref,

fo ip notlug/ bap man cs jubor etnigermaffen erweiche, unb über 9fad;t entweber nur

in blopes faltes SBaper lege, ober auch in eine ^Igunbrube. 21uS biefer nimmt man es

behutfam heraus , unb legt es in bie bei ben Xuphen borgefchriebenen entwicfelten unb

b»rd) ^iltriren gereinigten ^arbbruhen , weld;e man aber aud; jubor Falt werben , unb

baS ©troh fo lange liegen läpt,ius es garbe genug angenommen hat; aus ber garb*

j bru #
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ßru^e meg, legt matt eß mit Sotfidjt außgebteitef, auf einem reinen $)la£, unb faßt eß

ämat an freier £uft , aber tm ©Ratten abtrodnen.

©aß ©trol) tß überhaupt fd)n>erer $u färben, alß manche anbete -Singe, 6efon*
N

iserß Pief fd>meter, alß bte gebern, meil eß alß ein ^flanaenfbrper fcfjon um bieleß bie

gatben ntcf>b fo gerne anntmmt, fd)tretet alß ein tjjtenfdjec .^erper, meil eß fefter in bem
fammenf)ange ferner Xftetle betbunben iß, unb feine glafirte Oberfläche baß ©inbrtngen

bet ^ar6en and) fefjt fjtnbert, beßmegen man aud; Hebet alfeß, maß Dom ©trof gemadjt

mirb, unb gatben bekommen folf, bamit anßretcbt unb bema(t, alß baß man baß ©troß
$ubot färbte; benn auch bte eigene gerbe beß ©trof)eß, meldje nie metß, fonbern immer
gefb iß, f>tnbert eß, baß manche gatben nicht in tf>rer natütftdjen ©eßalt unb ©chon#
ftett barauf erlernen; jum Setftief «Menfatb, hellblau, gilla, ©übergtau. £>utd;> baß
llufßretchen bet garben fann man hingegen alle gatben gehörig anbrutgen, man barf fle

nur fo oft auffragen/- biß bte natürliche gelbe gatbe beß ©troßeß babon fjtnlanglicf; bebeebt iß.

^ei ben gemtfdßen gatben iß eß beflet, menn man eine j'ebe einfache gatbe, bte

baju gehört, befonberß auftragt, afß menn ße unteteinanber gemifdß metben. gu JetU
grünen gatben mirb man nie ttpffug fiaben, aubor einen gelben ©runb ju geben, meil
fdjon bie natiktm gelbe gatbe beß ©trofieß ßinlangltd) iß,, ein Ijelleß ©tun au befotrn
men, menn eine hellbraune grtbe barauf fommf. Q5et bunffetm ©tun aber iß eß bodj
no'tljig, entmeber mit ©elb einen ©runb an legen, unb baß Slaue barauf au bringen,
ober umgefefstf. Sei bem Violett muß man immer baß fHotfje auerß auftragen, meil
eß mit bem ©eiben, nci|cr bermanbt iß , unb biefeß babon augebeebt mtrb

,
^ernad) etß

baß Staue. 3u bem Staunen mirb baß $ofl>e ober ©elbe ebenfalls auerß aufgeßtidjen,
alßbann baß ©cbmatje barauf gefe|t. ©in bodfommeneß ©eßmara butd) gatben auf baß
©trof) ju bringen, Ijalt fein fd;mer, meil man eß ntdjt tn bet gatbe bod)en barf, unb
burd) ga'tben baß ©<fmarj nie ganj erreicht mtrb. 5£aß alfo. bom ©troß ganj fcf)mar&
metben foü, muß nofbmenbig mit fertigen febmarjen gatben aufgeßrichen metben, mel^
d}eß man fo oft miebetbolf, biß baß ©troß fdjmata genug iß.

achten 31bfcbnitt#

9T e u n I e St 5

1

1) e 1 1 u n <j.

SSon SJnroentmn^ biefet gatkittuf^e auf föinfm mtb 3{o&m«rf.

iefe« Sfl Won »ieSet eine ganj «wfcete %mm\ , als M bem ©ftofi A fiat niefit fc oief
©efiwietigfeit, ijt abec aiiefi mit auf jioeiettei llrt anroenfifiae, namiiefi

:

<yfi 2
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1) 2)af ei mic auf feiner ;Obetfache mit ben garten temaft ober angefridjen toitb,

toenn ei beratbettet if , urtb

2) £>af? ei burch unb burch gefärbt mtrb , e£je man ei berarbeitet.

SMnfen unb Slojrmatf f'nb fchon toieberum jtoet £)mge, toefche in Tfnfehuttg bec

garberet gegen ©trof) um fefpr btefei tetd;cer bte garben amtejmen, toetf fte an ftdy

felbjf fchon btef foderer ftnb tu bem 3ufammenf)ang tfjrer Xtjeite» SDai garben berfefben iji

aud; nur $toeterfei, namltd)

:

O 2Dte bon Stufen unb S^ofjrmarf gej?ocf)tenen unb gemalten ©achen nur auf ber

;06erflacf?e ju mafett unb attfjufretd>en
;
unb

2) 2Dt efefben nod; borftero burch unb burch gu färben, ej>e fe berarbeitet werben.

&te männertet artigen ©adjen, welche bon Stufen unb Sio^rmarb berferttget wer*

ben, berbtenen ei fchon auch, baf man fchbtte garben bar^u nehme, unb baf man bte Sor*
fcbrtften ba$u $u geben ftd) bemühe.

fSenn man Stufen unb Siojrmarf erf atibann anfretten ober malen wtif, ba fe

fchon berarbeitet ftnb, mtffmt bte garben nur auf bte Oberfläche fommen; fo fann man ent*

toeber uttfre garbentufche fefbf , fo tote ft'e ftnb, bar$u gebrauchen, unb fe bioi mtt SBaf*

fer , fo bief nbtfjig tf, aufofen unb berbünnen, um fte gehörig auftragen $tt fonnen; fe wer#

ben ftef aiiemaf fo fef etnafen, aii bet btefcn Gingen uothwenbtg if. 3tod) befer aber t$

ei , toenn man barju nur bte ntebergefchfagenen garten nimmt, fte mit einem ©ummtwafer

ettoai mefjr berbfmnet, unb abretbt*, unb^afibann fofdje auf bte bon Stufen unb fXofirmatf

berfertigten ©achen auffretcft, ober maft.

( . • j
•
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©aßen aber Stufen unb Dlofstmatf nodj borjer burch unb burch gefärbt werben , e^e

man fe berarbeitet, fo if $war biefe garberet an ftd) feiert , weif bte garben gar gerne bar*

auf etnbringen unb bnrd)fe|en; aUetn man muf habet mit eben fo bief Sorfcht unb Seimt*

famfeit berfa^ren, aü bet bem ©froh, benn a.Ii wetd)e unb lodere ^Kacertert ftnb fe fefjr

leidf betborben unb unbrandjbar gemad)t.

€i erfordert biefe garberet gar feine iBorbereitung , fonbern bte Stufen unb bai

f^ohrmarf weißen nur tu bte bei ben Xufdjen borgefdjriebenen, fltrtrfen, enttoiefeiten unb

fuftgen garbbrüfen gelegt, aber gan^ Mt, unb ja niebt toarm ober f)etf gemacht, benn

fe toürben babutd) ganj berborben unb uttbraueftar gemad)t; toenn fte nur etiiefe ©tun*

ben bartnn hegen , fo tf ei genug ,
benn bte garben bringen fchneU barauf etn

; fahm

fe garte genug angejogen , fo toerben fe aui ber Srüfe genommen, unb an freier

guft, aber im ©d;atten getrodueh ©o fange mau bamit umgebt, muf man fd; hüten.
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3

fie mit Den Rauben $u btücfen, mell fie baburch ju allem ©eBraud) untauglich gemacht met*

Dem 3etBrecf)en Dorfen fie hingegen mop, Denn man fann bte flelnften ©tüd'e mit ©ummi
lieber §wfammenfefen f unb $u allem geBtaudjen.

. -T"
.

• t
1

’
r

% n h a n g*

Sei) mtll per noch meperes fagent

O Sßon ber/enlgen ^aptetfatBetet , moBet Das Rapier, Befonbers bas feine ^ofrpapfer

§u allerpnD fdjB'nem unD angenehmen ©eBraud) burd; unD burd; gefarBt mtrb»

2) SßonDen einfettig gefärbten fogenannten «Saffian* ober £tte|papler*

3) $>on Der Tlnmenbung Dlefer garBentufdje auf atlerf)anb evbichte .Körper, unD

4) 3oon Tlnmenbung DerfelBen §u fdjonem (Stgellacf,

UnD es merben Diele mir für Dlefen Unterricht §u banfen Urfadje haben-

© r ff e n $ t
:

* ,

fBoit Derfeittaett ^aplerfarberel , mobet ba$ Rapier, befonberg ba£ feine hoUdnbifcbe

9>offpapter, su alierhauD fchbnem unD angenehmen ©ebbau^ Durch, unD Durch

gefärbt mtrD.

3ch fyabe $mar Deffen Bereite ©rmafjnung ged>an , aBer für einen UngeüBfen

nicht genug gefagt, Id; ml II alfo per bas UeBrtge Dollenbs nadpofem

%BaS Id; Dorne fchon gefagt JaBe , baf $u Dlefer ^aplerfarBeret bas f)ol(anDlfd;e

^»ojfpapier fid; am Beffen fepefe, bte $ar6en am leichteren , fcf>ßnffen unD egafeffen am
nefjme, Das BlelBt Immerpn map unD richtig , Denn feine gubereitung mag nun fepn,

mle fie mW, fo Ijf fie gemp Don einer folchen Dorpgllchen Tlrt gegen febem anbern Rapier,

fein ober grob , bafj man Den UnterfdjleD DaDon eBen Bel Dlefer JarBeret am ftd;tBarffett

unD beutltchffen gemap mlrb- Tille färben zeigen ftcb auf Dem t)oMnbifd)en Rapier am
reineffen in Ihrer natürlichen ©effalf unD gropen ©ebonp^* 3Me Urfadje DaDon metS ich

nirgenbs anbers p^uletten , als ba$ blefes Rapier Diel menlger ifald; , unD mehr faure

©af$thelle / alles anbere Rapier aBer $u menlg Don Dlefen , unD $u Dt'el Don erflerem pf.
^DaDonimtman Bel Dlefer Tlrt gar&erel, moDon per Die 31ebe t|f

, jmar an allen JarBen,

InsBefonDere aBer an Den rothen unD Blauen, Den ffarfffett Hemels, mell Die rofpe gar&e

auf feinem anbern Rapier fo hodjfeurtg unD fchon ausfatlt , fonbern $u Diel €armlnrofh

^itb, unb Die Blaue SavBe eBeufalls fein P reines ^immelBlau mirb / fonbern ins ©raue
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$\d)L SÖStll man biefen gestern abhelfen , fb muf man feine gatben $um ti^it fchot?

anbeeji entwtcfeln , ober feine spapierforten , bie ntd)t nacf> ^odanbifeber litt unb $83 eife

äuberettet jtnb , borljer burcf; ein mit Vitriole! ober ©et# fauet gemachtes ^Baffer siefsen,

welches mit ber blauen Snbtgtinftur etn wenig geblaut worben i#. Sftan wirb bet biefer

Vorbereitung ftnben, ba# etn Rapier / welches noch biele ^aldjtjet'le hat , in bem fauren

^Baffer ein Tlufbraufeit erregt , wobei ftcf> Millionen fletne flaggen auf bem Rapier geigen

unb aufwerfen. man ein fofdjes faldjichtes Rapier nid# jubor burch gebautes

faure SBajfer , fonbern bringt es fogletch in garbebrühen , welche burch faure ©al$e ent#

wicfelt ftnb , fo ftnbet man ba biefe flaggen aud) r weldje eben fo biefe weife fünfte

auf bem Rapier hmterlaffen , wenn fte nicht berfTrt'cf>en werben 7 ober bas Rapier nid#

lange genug in ber $arbebtuf>e gelaffert wirb , welches bod; ntdjt fepn fann
, wenn man

fein Rapier gan^ besaiten unb wieber berauschen will
5

ba aber bei btefer litt Rapier#

färberet fo bieles an ©leichheit bergarbe, unb ba# man fein Rapier ganj bemalte, gele#

gen t# , fo mu# man bem §u fjelfen bebad# fepn r menn man barju ein Rapier , bas

ttoeb btel ^ald;tf)etle fjat , wefdjes man bon allem mtlchwet#en Rapier fagen fann
, ge#

brauchen will. 3d> will l;ter barjn noch genauere Vorgriffen geben, unb ^u bem ©nbe
nur bie 3 einfachen ^»auptfarben , als 33fau unb ©elb , befenberö bor bie $anb
nehmen , um btefelbe $ur ^apieefarberet am befien jujurt'd;ten , weil aus biefer ihrer Ver*

mtfebung. bie übrigen gemifebten garben felb# entfpvingen unb leid# gemacht werben

fbnnen.

a) Carmim tmb Ü£ofenrotl/

SBenn man feine rotjje garbebrühe aus bem gernambuef fertig fjaf , benn €od;e#

nillebrube ntü# man nie barju nehmen , unb man will bte farbenben ^ftetle babon bureb

bte 3mm unb VleiiucfetfoluCn $um ©ebrauch für bte £ufdje nieberfcblagen , fo mu# man
mtr ben 3tieberfd)lag nicht su #arf machen r fonbern fo, ba# ttod; etwas bon ben garbe#

feilen in bem Vkjfer jurücfbletbe , welches man alfo jur spapterfarberei aufhebt. £)a6#

jenige 2Ü3afjetr , welches jur 3(uSfü#ung bes Xufdjes gebraud# wirb , unb weld;es nicht

nur bte mehrere ©al#heile , bte man jur ©ntwtcflung ber garbe angewenbet f>at , in

ftch nimmt t fonbern auch immer nod? etwas bon ben garbetjetlen bes ÜlteberfchlagS

felb# bef^lt, wirb ebenfalls aufgehoben unb 511 bem borigen get^an, mit biefer §war et#

was fd)tbachen f aber allemal flaren unb reinen garbebrühe wirb hernach bas Rapier ge#

färbt , unb gtebt btejenigen fchbnen unb hallen garben, welche ftd; am beffen fehiefen, bar#

auf ju fchretbett r ober |u bruefen 7 ober ju malen.

5Btü man §u anberem ©ebrauch , für 23fumwetf , ©onnenfacher tc. tc. gefärbtes

Rapier madjen f wo aud> bie bunfelfte ©d;atfirungen einet garbe bienlteb unb notf>fg

ftnb,

‘
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fnb, fo mu$ man fretltd) afsbann bie fatfe entwickelte rotfie garbbrufie nehmen , unb

barf feinen Sbieberfchlag babon borfiero machen, fonbern man fangt aus tiefer fiarfm
garbbrufie an ju färben, unb ftyirt bamif fo lange fort, als es noch garben gtebf, bie

bis $u feileren Sdjattirung gefien.

Tfuf $)ofpapiet erhalt man burch bie bei ben Xufchen bütgefdjriebene €nfwtcf#

lung allemal ein fchones Karmin* unb rofeurotfjes Rapier, aber auf anbete Rapiere fallt

es äubtef ins 2Maue, unb ftef>et mefir einem $3urpurbiofett, als einem Sarminrotfjen afm*

lieb, ßkfyet man fein Rapier botfieto burch gebautes faure SBafer, fo bermetbet mart

baburd; biefen gejfer, wo nid)t, fo mufi man gur ©ntwieffung bet rotten garbbrüf)^,

nebff bem Tlfauu unb ber 3innfofu$ion aud; noch auf bie 9ftaa§ 4 2otfy SCßeinfein gufe*

fen v: ober befer, man nimmt nur 4 £otf) 3innföfu$ion unb .* £otf> HBeinfein allein, ofme

7llaun $ur ©ntwtcffung
, benn ber Kfaun fiat aud) btef Äldjerbe, unb reibt bie rotfien gar#

ben in $>erbinbung mit 5?afch fd;on btelme|r ins 2Maue.

k) £ochrot& Dber gtmioberrotl).

SBeil man bas Rapier nicht einmal warm, bief weniger fochenb favUn fann, fon?

bern biefes garben abfolute $ur Schonung bes Rapiers nur gan$ faft gefc&e(>en muf , fo

fann auch feine f>ocf>roff>e garbe auf einmal gemacht werben
, eben fo wenig fann man

barju 9lotf> unb ©elb untereinanber mifdjen , fonbern man muf jebe biefer jwei garben
befonbers Jaben, baS Rapier juerfl in bem £od)orangegelben 3fr. 3 . aus bem Orfean
färben unb äubor abfroefnen, fjernach erf in bie votfye garbbrufie bringen, unb in biefer

fo lang liegen lafen, bis es recht geurigrotf) if. Tfuf bem achten ^oftpapter wirb es
wieberum eine fef>r feurige $mnoberrotf)e garbe geben, auf anbern papieren aber bief fdime*
rer. ©s if alfo gut, wenn man bas Rapier, fo halb es aus bem Bfrfeangefben 3fr. 3 .

fbmmt, fogleich in ein efigfaures SBaffer bringt, woben bas =Örangegefb ofmefjm fdjon

gleifchfarbigrotj wirb, unb bie rechte feuerrote .garbe in ber rotten §öruf>e botlenbs befo
lieber annimmt.

O ^ochorangegelb , (Mbgelb, au3 bem IDrlecm.

3u bem ^ochorangegelben wirb bie garbbrufie 3fr. 3 . bei ben Xufch-en

gemad;t, aber nid>t burdj ben 3Mei$ucfer niebergefchlagen , fonbern nur burch ein leinen

Xuch fltrirt , bamit es eine reine garbe giebt. £>ie gelben garben finb an fid) felbf fei#

ne $u bunfel $ur ^apierfätberei, weil es fchon bon Statur Fielle garben finb. 3Benn man
alfo feine entwickelte , unb fo weit mit £Baffer genugfam berbunnfe garbe bat, ba§ man
ein ^ocfiorangegefb bon ber erften bunfelfen ©djattirung tamit färben fann , fo fangt

man
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matt an, fern Zapfet baretn §u färben, unb fät/ct hamit fo fange fort, bis es auf bfe

fjellege ©eba^tvungen gefallen tg. £)ie mittleren ©d)atftrungen fmb allemal fdjbne 3 fa*

hellfarben, unb bte gellegen Chamois. Tille fegr fchon, angenehm nnb glänsenb, worauf

es gd) auch red;t gut fchretbeit, bruden unb malen lagt. S3 et biefet garbe fteljet man
ben Unterfdgeb bes hoüänbifcgen Rapiers gegen einen anbern btel meniger, als bei bem
SHotljen, nur bag ergeres etwas me§v hochfeurigorängegelben unb tothlidg mtrb; biefes

;£>rangegelbe ifl es et^entM), melden man $um ®runb bes £od)smnoberrothen legt.

33 et beit eigentlichen golbgelben färben aus bem ^)rlean wirb alle ©äure weg*

gelajfen, unb bte garbe nach meiner Soorfchttft bei ben tdifchen 9Tr. 3 . nur al#

fein burd) Saugen fafye entwkteit 93ian fangt , nadjbem bie garbbrühe gehörig abge?

fod)t, entmivfelf , ftltrtt, unb mit ^Baffer ju einer gügtgen 33rüf>e uerburmet ift, an jn

färben, unb erfüllt Dort ben bunfelgen bis jur fjelleftett ©d)atttrung babon fe|r fd)bne,

glanjenbe garben, wooon bie mittlere ins Seberfarbe, unb bie fjetlejle ins SRanquinfar*

bige fallen, auf alle bann man fein gut fchreibett, bruden unb malen. SMefe golbgel*

ben ©djatfirungen nimmt jebes anbere Rapier , welches Piel ivafd) |at, beffer unb fcho#

ner an, all baS f)ollanbtfcf>e , weil bie gatbe felbg gan$ alfaltfdjer Tlrt ig, unb burd)

lauter Saugenfalje entwtdelt wirb. Tiber
5«. bem £od>feuerrotben taugt ge nicht als

ein @runb ,
weil bie rotlje garbe , welche auf biefem golbgelben ©runb gefärbt würbe,

lubiel Saugenfalge barimt antrift, unb alfo geh nid)t genug ins ^odwotfw ergeben bann.

äBfrb aber biefes golbgelb gefärbte Rapier §ubor burch ein faures SSkffer gezogen , fo

ig alsbenn bte SBtrfung bes hofften baranf and) beffer. Tluf biefe SBeife mng man gd)

bet ber gatberet nad) Sßerbaltnig feiner garbmaterie, ober bes ©offes, ben man fat*

feen will ,
qu Jelfen wijfen, fo lagt geh vieles oeranbern , perfeeffern, unb $u feinem

SBorftaben amoettben.
• . 1

'» r
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d) Cifron^ «nb @teol)gel6t

Sdefe garben gnb bte fdjongen nnb angenegmgen barauf $u fchtetben, j« bru*

den, gu malen unb $u zeichnen. €s tg alfo ber 9^üf)e wertf), ge recht fchon unb rein

§u machen. £>ie gatbe batju ig feine anbere , als SRr. 4. bet ben Xufchen; bemt am

bere Mittel gut €ntmidlung taugen gu biefer ^)apierfarberet auch nid;t, tn fo ferne bas

Rapier jum ©egreiben tc. begtmmf rnkb.“ ^BeniggenS fonnen burd) feine anbere ^arb*

mdterie ober anbere €itfmidlung biefe gelben garben fchbner gemacht werben.

#ie abgefod)fe Jarbbruge mng nicht mir nad) bem Tlbgeben ^uerg , fonbern audy

|ernad) noch, wenn bie ®nfwtdlung burch ben Tllaun nnb bte Sinnfolngon gefd;ef)en ig,

hmd) ein leinen Xud; gltrirf werben , bamit ge redjt flar unb xm werbe.
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Zu tfarf tfl fte nie, baß matt $ubor einen STieberfchlag $u machen noflng \ftttt, fonbem man

fann fte in ihrer sanken Stcirfe jum gärbettbes tapferes nehmen, unb fo lange baraus $u

färben fortfahten, bis fit alle färbenben Zweite verloren f>at, SDte atlerfjelle^e Shattirungen ba*

Don fmb nodj immer fcfjone, angenehme unb brauchbare färben, unb werben bie reineren,

weld;es Don allen färben gtelt.

(Botten hingegen $u unterfdjieblichem ©ebraucl) , insbefonbere ju Blumen tc. biefe

gelben garben etwas ins @tünlicf)te fallen, ba erfere mehr xbtlßfyten (Schein haben, fo muß
man anjlatt bem Tllaun, 2 £otf> blauen Vitriol $ur Sntwicflung nehmen, bie ginnfolujion

aber ebenfalls ba$u tf)Urt. €s giebt ebenfalls red;t fcf)öne färben , bie $ut ^Beranberung m*
ben etflen fiel) feljr wo|)l fdjicfen. Tluf hollänbifchem ^ofpapier fallen biefe färben alle

and) fdjoner aus , als auf febes anbete Rapier , unb werben auf festerem ungleid;

unb fertigt.

e) ^laue garkn.

3« liefet Hxt ^apietfärberei, farm man feine anberen blauen garben gebrauchen, als

bie bei ben Xufdjen unter SU. 5. 6. unb 7. Dorgefdjriebene faure garben, benn alles $Maue,
bas burd) £augenfal$e entwicfelt wirb, taugt Jieher nt d)t, am allerwem'gfen $um Schreiben ec.

weil biefe litt blaue g-arben, bei tDeitem bas Schone unb Angenehme md;t haben, was man
an ben fauren Hauen garbett ftnbet.

£)ie Zubereitung m btefen fauten blauen garben ij1 feine anbere, als wie man
fte bei ben Sjjfchm Dorgefdwieben ftnbet; weil aber bie blaue garbe eine ber bunfelffen
Don Statur ijl, fo fann man bie bunfelfe Schattirung baDon 511m Schreiben, Sweben
Skalen unb Zeichnen nicht gebrauchen, man muß fte alfo fo Diel mit Gaffer Derbunnerv
bis nur ein fchbnes ?0tittel6fau übrig bleibt, aisbann fangt man an baraus bas Rapier 51t far,
ben, bis *ut allerhettefien Schgttirung, bie nur noch eine ^afferfarbe 1;eißt, unb bodj atme'
nehm unb brauchbar tjl.

Zu bem fiayencebtauen bei biefett blauen ^axben, weil es einen toüßdjten Schein
hat, unb $u bem <£nbe etwas weniges Dom ülotf>en 9'r. 1 . untermtfdjt wirb

, muß biefe
^ermifd)ung, wie leicht $u erachten, in ben füßigen garbbruhen gefche^en, unb gefdueht
gar leidjt $u einer egalen garbe , weil beibe garbett nur bnreh faure Sal^e entmcUU
werben. Zur Slumemtmcherei tc. fann man jebe tiefer , unter ben £ufd)en befd^riebenen,
blauen garbeu gebraud)en, unb aisbann auch jebe baDon fo farf madjett, als es bie
bnnfelfe Sdjattirung etforbert. Zum Schreiben, Knuten, Men, Zetdjneu, hingegen
ifi bas €ngli|d)blaue, wo baS Skrltnblau barju fommt, bie fd; onffe, lieblichfte unb anae>
nehmße blaue garbe,

’
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mSt



biefen bfauen garben geicßnef Ocf) aud; bag fmdanbifcße ^offpapter bot ßbem an*
btirt merfiid) aug / bi) eg aiie bret ©orten gut fcfjott cuttitttttttt, JMngegen bte anberen ©orten
pöpiet , mefdje btef ifrdcltjeife fjabett, mürben meber fd;one nod) gfeidje, fanbem fcf>r bet#
anberte unb flecHgte garben geben, menn man bag tyapm md)t pbor burcb faureg SBaffet
löge, mefdmg man nidjt betfanmen muß.

,

£6ag nun bie gemißten garben anBefttff, tmmftcf) biofett unb grün, fo braunen biefe

gar leine befonbete 5Botfef>rtft , fonbern man bermtfe£;t nut $u ben biofetten garben
, bag ro*

tf;e 9ir. i. mit bem blauen 9Ir. 6. in ben bet'ben pßigen Srüfjen. ©oil eg ein eigentftd;eg

Sßioktt merben, fo nimmt man bag Sfaue gur ^auptfatbe, unb mi\'d)t fo bief, afg notpig

ift/ 9totf)eö baruntet, unb eg fommt nut bataufan, $u mag bag Rapier befimmt fei), um
bte Srüfpe ftatf ju machen , unb bon bet bunfefpn ©djattirung an , bis gur {jeden mit fat*

ben fortjufafjren , fo fang nod; etmag garbe batinn ifl, benn and; biefe f>eüen färben fmb,
befonbete jum fc^retben tc. feljr angenefnn. 3» bem mefjr ine rotfje fadettben ^urpurbiofett

mitb bie rotfje garbe jut £auptfarbe genommen, unb bon bet blauen bae nötige baruntet

gemifd)t, bie man feine garbe fjat.

S0tft ben grünen garben $at ee bie namiicfje §8efcf;affen^eif, unb gieic^ee SerTm^
niß in bet Sermifcßung berbaju nötigen Mauen unb geiben garben, mie bei bem Sßiofet*

ten. 3e nacf)bem bie grüne garbe mefjr bfau ober gefb f>at, mirb entmeber bie bfaue garbe

dir. 6. unter bie gefbe Sftr. 4. bermipt ober umgefej>rt. ©a auch bie grünen Farben bon

fofdjet %rt finb , baß bie bunfeiffen ©d;attirungen babon nicfjf jum ©d;retben, ©rrnfen, tc.

taugen, fonbern nur $u Sfumen tc. fo mad)t man feine gatbbrüfjen fMrfer, ober fd)mad;er,

tote ee bie Seflimmung bee Rapiere erfotbetf. gum ©^reiben tc. fmb bie Jjedejfen ©d)at#

tirungen immer auch bie fd;bnjlen unb taucjlicf>flen.

Staune garben nimmt man meber gum Schreiben , nod; ©rüden, Men ober getd^

nen, metf fie nid)t ©d;onf)eit genug ju biefem 0ebraud; fjaben, aber gu Sfumen tc. bienen

fie aud). SQ3.e.t fie aifo mad;en mid, unb notfjtg pat, fjafte ftcf> nut an bie ffüßtgen rotten, gef#

ben unb pmaraen färben unter ben Xufd;en, mtfcfre fie nad; Sebürfniß untereinanber, fo be#

fommt er , mag et fud;t.

©ag namiicbe, mag id) f)ier bon ben braunen färben fage, gieft aud; bei ben

©tafpffarben , Sfeifarben, ^augfarben, ©ifberfatben tc. mefdje eine Sßermifdjung bon Sfatt

unb ©cbmarg f)aben. @anj pmatje garben hingegen, mefd;e gehörig unb bolifommen

fcbmarg maren, mirb'man in faften Stufen nie erjaften , fonbern biefe muffen immer ange^

flrid;en merben auf bae Rapier.

Sum
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Sum- gftt&en be$ $apter$ geboren fofgenbe :

Ü ©efd)irre, tvclcfye bie gorm eines ganzen 33ogenö Rapier fjaben, aber fo geräumig;

fei)« muffen , baß man nod) auf allen (Seiten >])fa£ fjat ,. mit Den gingen* ba$ $)a*

pier um;umenben, unb auch, wenn es feine garbe f>at, fferaus §u f>e6en. $Da man
nie mefw afs einen einigen 33ogen auf einmal in bie gar6e6rüf>e (egt , fo barf bte*

fes ©efdjirr nur toa $w.ei tief fet)n , baß man garbebrufje genug funeintfmti

fann , bcn ^ogen Rapier bartnn nach feiner gfäd;e fjtnein ftu fegen , unterjufam

djen, unb fdjwtmmenb
(
;u erhalten , tueif er nie auf ben Sieben fiegen fommen

foli. SDiefe ®efcf)irre tonnen ben Jpofs, ^or-jeffam , Tupfer ober S3fecf> unb wofjf

berjtnnt fepn. 2D?an muß ftcf), um gefdjwtnbe $u arbeiten/ $wei bis bret fofcfjer &e*
fd;trte neben etnanber Raffen ,, aber immer nur bon einerfei garbe , unb nie muß
man , um ber SHeinigfeit roilfen ,, aus zweierlei garben neben einanber ju gfetdjer

Seit färben»

2) 0ne 58anf mit einer ©infaffung rings fferum, worauf'man bte ©efcf;irre mit ben

garben ffefft, bamit fte tfjeifs nicf)t umgeworfen werben tonnen

,

tfjeifs feine 33rtifje

Perforen gefje , wenn rrafjrenb bem garben etwas neben ausfauft. £)tefe 53anf wtrö

bon fofcfjer Jpofje gemacht / baß man bte ©efdßrre mit ben garben gerabe bor ft d)

Jat, unb ffd) nid/t bnrju bücfen barf.

3) €ttt etwas tiefes fjofäerneS ^affergefiurr , wefdjes weif genug fepn muß, um bie

aus ber garbe genommenen 33bger* baburd) §u jtefjet*/ unb gfetd;fam bon ben um
reinen Reifen ber garbe, bte an bem Rapier, fifjen modjfcn , ab^utbafc^en/ baburc^

erfjaft man gar reine garben; btefes Stßaffer muß aber bon Seit ju Seit , fobafb es

unrein njorben ifr, au^gefeerty unb mit frtfdtem Gaffer erfeft werben.

4)

€in ©eßeli mit ausgefpannfen (Sdmüren , um bte gefdrbtenJBogen Rapier,, wenn fte

im Gaffer abgemafdjen toorben ftnb, baran auf$uf)dngen, unb ab;utrocfiten. 9)tan.

gtebt btefem ©effeü einen ^Maf jur (Seife neben ftd) , in fjafber iD?annSf)bf)e , ba*

mit man /eben 33ogen Rapier bequem unb feiert aus bem Gaffer an bte (Schnüre

bringen fann, benn es fommt gar btef barauf an , ba§ man ba6 Rapier tbaf)renb ber

Tfrbetf/ bt^ e^ abgetroefnet if? , gan$ bejafte , unb ntdjfö serret^e , mefebe^ bei naf#

fern Rapier fo gefd;*btnb gefd)e§en ifi , menn man nidjt red;t borftd;tig bamit um*
gef)t, unbitffee fo. eingerid;tet ggt, bafj bae Rapier nid)t *bett getragen merben barf^

* •

?fßenn baö Rapier gefärbt unb troefen iff, fo fommt cs afsbenn barauf an , ob es

gegfdttet merben, unb einen ©fanj befommen foll, ober ntd)t. S» manchem ©ebnutd)

mug es ©fanj ftaben f mithin geglättet werben; biefeS muß aber aud) wteberum mir tieU

3 i *- Sßov*
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%>övfid)t gefegten. £>aS ^en>6f)nftd)e otbtnate ©cgretbpapfer {ft ^trat ogne bfel* ©efagt
bt* Serreiffens unter bem ©Iattptn letcgt ju einem fronen ©lan$ $u bringen , aber mit
bem *Pojlpapter mu§ man fegr befuffam unb fubttl umgeben , mell fonft gerne biel ^er#

ritTrn mtrb. 2BaS hingegen $um (Schreiben , £>rucfen , Men unb gelegnen bep'mmf
ifl/ btö Mit nie geglättet merben , me» es ftd) gar nlcgt gut barauf fc^retbt unb seid)*

net , fonbern *» biefem ©ebraucg mug matt bas gefärbte, Rapier nur burcg Stollen lauf#

fen laffeit , mie man fte bet ben €otfunfabrtqu£n gat
; ber Xrncf folcger Sollen macgt

bas Rapier nur id)'6ntUn unb glatt,- aber ntegt gl^enb, unb glnbert nichts $um ©cgret%

ben ic. rc. €s bebarf barju nur jmef Sollen ln ber Greife bes paptets, bon gartern £ol$,

etwa 6 Soll fm £)urcgfcgntfte , nur jimpel gemacht , bag ble Mcglne ein Teufel) frei*

ben famt. £)aS Rapier tneld)es man bornen gtnIfatt , lauft iptfegen ben Sollen burcg,

unb fallt fjfnten ab trt eine bar^u bepmmte ffiftt. £>tefe Stollen muffen aber fegt glatt

unb eben fepn, and; einen gleichen 2>rud gaben, bamtt bas Rapier überall gletcg gut ba#

bi>n gebrüeft merbe.

SBaS ^on bem gefärbten Rapier §um ©djrelben für Briefe befttmmt mtrb, laßt

man gerne mit einem golbenen ober filbernen ©cgnitt betfegen. Sw Slau , ©rün unb

2111a tft ein golbener ©djnltt am fd)bnpn , unb $u Stofg unb ©elb ein ftlberner. £Dle#

fes Ift aueg ber gall , trenn man ble Ouarfbogen bon gefärbtem feinen ^)üftpapter rings

am Stanb gerum mit golbenem ober filbernen 2aubtterf unb anbern Slevratgen einfaffer?

la§t , $u allerganb galantem ©ebraud;,

. ^ 3 tt> e ft e tt $

Sott bem emfetttg angeflrtcpnm ©afftatt^ ober Xttelpapter.

SBell man blefe fe gefärbten Rapiers gauptfacgltcg $um aufern Xitel auf bem

Studen bes Sanbes bon einem Sud) anftatt bem fon# getregnltcgen ©affian anjefo jfarf

gebraud)t ,
treil es eben ble Xtenffe fgut , trenn es fd)bn gefärbt unb fafftanatftg ju#

bereitet tjl; trelcges ned) trenige ^3apterfa 6rtfanfen $u leiden Im ©taube fmb, fo gtelfe Id)

es nlcgt für überppg , ettras barüb er 511 fd)reiben , unb Selegrung barinn $u geben.

X)aS Rapier bar$u muf allerbtngS trei|) fepn , mell.man getrognlld) feine anbete

garbe maegt , unb mell ft'cg feine anbere garben fo gut ju Südjertlteln fcglcfen , als

Jpocgrotg , feg an Slau , unb ©rüm ©oll bas Rapier and) einen ©ajfian nad; feinen

übrigen ©tgenfdiaften borjlellen , fo batf es tu|t fein fepn , fonbern es mu§ etwas ftgrf,

rtppicgt unb narbld)t fepn , tote etn ©a^ian. 2>wSbetonbere aber mu^ es einen ffarfen

getm gaben ,
bamtt ble nur auf einer ©elfe aufpelcgenbe garbe nid)f ju blel buvdj*

fdilagt / fonbern fteg nur ba, mo fte aufgepidjen wirb, anlegt unb g'gen bleibt.
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&Beil bemnach feine anberen gatben als $ochtbfh / 33lau unb ©ran gebräuchlich

(?nb/ fo will ich auch flirte anberen borfdjtetben / tpet noch anbere garben machen will/

fann fte aus btefem SSuche leicht ftnben.

a) ^ochätttttokmrth*

And; ju btefett ^apierfarben werben bie garbetfjeile aus ben Sörufien nicht nte^

bergefchlagen , unb eben fo wenig gar ju jfotk unb fatt gemacht/ fonbern wenn bie ger*

nambucfbrühe pr. i. bei ben ^ufchen fertig ijf , fo muh man foon i ^>funb getnambudk

wenigem? 2 $]?aah 35rüfje fxiben
;

welche man nicht nur bor bet ©ntwicklung, fonbern

aud) h^nach noch burch ein leinen ^ucf) laufen leiht , bamtf man eine febone , klare unb

reine $arbe6rüf)e erhalte, weil biefe ^itelfarben, ba fte ben ©afftau bördelten fotlen, recht

rein fet)n muffen , unb nicht ruhig fepn börfen. ABbenn wirb bie gatbebrühe mit einem

ebenfalls reinen ©enegalgummi fo biel berbieft, bah &ie garbe $mat nicht burchflieht, aber

hoch fiel) nod) red;t gerne unb gleich mit bem ^)infel aufjlreichen , unb auf bem Rapier

egal ausbreiten laffe.

£)ah man biefes jpod^itmoberrofhe nicht auf einmal , ober aus einer einigen

gatbebrühe maefjen könne
, auch bte bar$u nötlggen $wet garben ftch bar$u nicht un*

teretnanber bermifchen fafferr
, hoben wir fd)on oft gefagt , unb biefes gilt auch

|ter wieber. 9Aan muh alfo ebenfalls $wei eigene
, gehörig entwickelte garbebtühen, jebe

für lieh be|onberS haben , unb eine um bie anbete auffragen, föoeil bemnaeh auch eine

gelbe garbebrüf)e noflng ifl , fo will xd) bte 5öorfd;n'ft barju fogfetch geben.

b) |)0$0mngegelh.

Smmer t# $u allem unb jebem gelben ©runb , worauf baS Stofbe getragen wirb/

um ein Jbochfeueiv ober Sinnobettotj) buburch h ßt’Oor§u6rtngen , ber Krieau am fdjickltd)«1

ifen. ©s i|f aber ntd;f genug , bah man baS .-Orleangelbe nad) meiner Sßorfchrift £5lr. 3.

bei ben Sufchen mit ©aure ^übereilte , fonbern man muh auch nod; biefen gelben Orlean*
grunb, wenn er abgetrocknet tjf, mit einem Alaunwaffet $uoot bejfretchen, ober baS

pier bntch ein Alaunwajfet jiehen , aBbenn erft r wenn es wieber trocken i$, baS borbe#

fdntebene Dfoth 9?t. 1. auftragen / benn woferne bas Orfeangelbe $u biel £angenfal$e Ipaffe,

fo würbe baS 9iothe tyxmd) ntd;t fcpün barauf hefien, unb mehr Q3raun ober Sarmoftnroth
ausfehen. 3e mehr hingegen ber gelbe Orleangrunb burd; faure ©al^e ins jpochorangegelbe

getrieben wirb/ befko feuriger wirb hernach aud; bas 9iothe ausfallen.

r
_ <

Allenfalls kann man auch bas Cifrouengelbe 32r. 4. 50m ©runb legen , unb muh
baju nur eine rechte fatte ©elbhofpmthe nicht nur machen/ fonbern aud) biefe gelbe garbe

frarf/
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fiarf, gleichfam bon btt
4

burtfelffett ©djattirung, auftragem €s erfotbetf aber bod) fytv

nach etwas mfyt xotfytn 31uffah , als baS ;Orangegelbe , bis man feine tcd;te. hod;feuet*

rotße gatbe hat,

O 153 lau*.

3 'u bem blauen ©afftatt*ober Xifelpapter farm man entWeber bas ©ngüfchblaue.

fftr. 6. ober baS ©äd)ftfd)blaue Sffr. 7. nehmen , je nadjbem man eine blaue garbe f>a#

ben will. 3(l(emal. tfi bas ©ngltfdjblaue mit bem 3nfa|- Pom 3$erltnerblau biel fdjonee

ais bas ©üdppblaue aus ber fauern. Snbigtinftur allein. £5enn btefes paf ,, wie fdjon

oft ernannt, einen gutnlidjten ©djein an ftch falb# , unb wenn bte $atbe gummirt wirb,

fo fallt fte nod; melpv tnS ©turne, ganj ins ©elabongrün. 2MoS burd) einen fiorfen Sufaf

bon gtnnfopton fann man blefem genfer abfielfen , baffes nod; ein eigentliches ©ach*

fifd;blau bleibt.,

S)aS ©ngltfd)61aue , mit bem Suiaf bon SÖeclmetblau
, tjl unb bletbt alter ’^rten,

nnb 5U was man es auch immer brauchen mag , allemal baS fdjbnfle , lebfjaffefle unb rei*

ttefle 2Mau; baS ©affiamober Xttelpapter wirb alfo babon auch am allerfdtbn^en unb am

genehmigen , unb berbtenet mit mehr, als, bas ©.achftfd;blane $u biefem ©ebraud; ange*

menbet |u werben..

©ne wie bte anbete bon biefen jmet blauen garben muh fo biel mit SBaffet ber*

bfmnet werben , bah es nicht ju bunfet wirb , benn ein Xitelpapier foll nicht buntler als

ein reines himmelblau fetjn, ef>er nod) ein wenig heller. £>te barju fommenbe faure Sn*

bigtinftur fließt biel lieber burd) baS Rapier burd) , als anbere garben , fte leibet unb

erforbert es alfo , bah fie etwas prfer gummirt werbe. SBor bem ©ummtren aber

muh man bte garbebrühe wof)l reinigen , unb ju bem ©nbe burch ein ^apter prüen,

was tn bem Rapier hangen bleibt , ift gut $u ben Xufdjen. £>te reine garbebrüfje aber

wirb, fo biel nothi&P/ gummirt, unb bas Rapier gehörig bamit angelirtd;em

d) ©rum

sftfdjt alle grünen garben fdjtcfen ftd) jum £ttelpapter. fDion nimmt bar&u weber

ganjbtmfele, nod) bie ganj hellen ©chafttrungen , webet fofd;e > bie §tt biel tnS 3Maue faf*

len , noch bie, weld;e äu biel ©elb tn ihrer Älpung haben , aber auch fein eigentliches

©raSgrutv fonbern bte grüne garbe gum Xttelpapier muh noch etwas weniges melpt ©elb

In ber. $}}tfcbung haben als bas ©raSgrtkte , unb beinahe ein ^apagatjgrün fepn , btefes ifl

^ie. fehpnfle garbe ju btcfern ©ebrauch,,.



-W . V

$>« nun $wei gatben ba?m gehören , nftmltd) $Mau unb ©efb, fo mu§ man biefel*

ben jebe für fr'cf) befonbers fertig machen unb entwtcfeln. SDtan nimmt bar$u bas ©nglifch#

blaue Sbr. 6 . bei ben 1£ufchen , unb bas ©ttrongelbe Str. 4 . bet'be garbbrühen muffen red/t

rein fei)n. SBetl biefes @rüne etwas mel)t ©elb als 331au nt feiner SÜiifcfmng ^at, fo muf;

man bas ©elbe jur §auptfarbe bei ber Sftifd}ung mad;en , unb nur fo otel flaues mit Sßor*

ftd>t barunter rühren, ais notjtg ijf , bie Perlangte grüne garbe $u erhalten. £>te Sfttfdjung

mufj aber in ben flüggen garbbrühen gefcbefjen noch Por bem ©ummtren, bamrt bte grüne

garbe recht gleid) wirb. SBenn bie Sfttfchung X^exnad) fo Piel gummtrt wirb, baß bie garbe

md)t auf bem Rapier burdjflieht, fo muh .man fte nodjmafs wojf unferetnauber rühren , ba#

mit man feine flecfigte grüne garbe befommt, wenn fte auf bas Rapier geffridjen wirb. Sftan

fann $u biefem ©rünen §war feine anbere gelbe garbe gebraudjen , als bie mit fauren <&aU

,$en entwicfelf ftnb., aber es fann bar§u eben fowofjl bas ©elbljol$, als bie $reu§beere genom*

men werben, ober beibe untereinanber gemifdjt. £)ie ©ntmicflung hingegen muh 'burch

nidjts anbers gefdjelpen, als burdj 2£laun unb 3innfolu§ion.

3« biefer ^apierfarberei braucht man folgenbe ©inttchtungen unb ©efchtrre;

1 ) ©ine Xafel, worauf man ^31a| genug fjat, feine garbe unb anberes bar^u ge#

f>ortg barauf $u ffellen unb 51

1

legen.

K* fiad)es, Jbljernes, ober irrbenes ©efdürr $u ber gummirten garbe, bie aup
getragen werben foll, für jebe garbe ein befonberes. •

.3) ©euugfame, für jebe garbe eigene, befoubere pnfel, bie muffen etwas groh
fepn, Pon feinen Sotfen, es beim Tlufffreidjen feine ©triebe giebt, fon#
bern bie garbe recht gleich unb egal auf bas Rapier fomme.

4) Bretter , welche bie ©ro'fje bes ganzen 55ogens Rapier hüben , unb einen
halben 3 oll btef ftnb, recht gut unb glatt abgehobelt, an ber einen ©eite mit
einer ^anbhefie; auf biefe wirb bas Rapier gelegt, wenn es angefirid;en wirb.

5) ©in ©efM mit ©djnüren, bas angefJrtdjene Rapier baran auftuhangen
, unb

abjufrednen. S23o biefe ^apterfarberei ftarf getrieben wirb , werben angefiriche*
ne 33ogen Pon bem 35rett hinweg nur fo lang an bie ©djnüre gelpangt, bis fte

halb troefen ftnb, hotmach Xydn^t man fte auf ©djnüre auf, welche in ber Spöhe
bes Emmers Pon einem ©nbe beffelben bis jum anhern gezogen ftnb, um bar*
an Pollenbs ab^utroefnen.

6) ©ine ©inrichtung mm ©laffen ober Stollen btefes Rapiers, wie ich es bei ber
hörigen >])apmfarbem angegeben h<#e, ©tgentlidj foll bas Xitefpapier nid/t

©lang
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©lang geglättet roetbett, weil es gleich bem ©afttan tipptest att$ufefjen fepn, unb

einen ©afttan Potffelien mujj; baljet wäre bas blo^e £)urd)giehen burch ^wet

Sollen, hinlänglich , um nur einen madigen £)rud $u beFommen, unb geebnet

§u werben: allein ba bie SSuchbinber, wenn ft'e bte Xttef auf bie ^Mieter auf#

pappen, folcbe Jetnad) bod) mit eigenen barju befttmmten ©tfen ober ©feinen

glatten, um jte' nicht nur glanjenb ju machen, fonbern aud) ben Xitel fefbfl

mit golbenen Sucbflaben barauf ^u brmfen, wobei fowof)! (Saffian als Rapier

alle stippe uerlieren, fo wäre es immer einerlei, ob bet $)apterfabttfant fein

Xitelpapier felßff §ut>or glättete ober nicht, wenn nur bie färben fd)bn finb,

unb bas Rapier feine rechte gehörige ©tarFe fiat,

<£)tefes Ware nun atfeö , was man jur ^elefirung bei biefer litt ^apterfarberei fa#

gen unb Porfd)rciben bann. ©S ijl eine fd)one unb artige Färberei, wobei man wofil fei#

neu Stufen ftnben Faun, wenn man barinn fertig unb geübt ijl, alles $ur Söefbrberung

beS ©efd)afteS wohl etngertdftct fat, feine Farben fdftcflid) ju befanbeln, unb mit Soor#

tfeil ^u gebrauchen weis, and) Porftchttg genug ift, um nidftS gu Petbetben, Feine far*

ben Perloren gehen ju (affen, unb überall alles gut $u benufen, 'Huf ein gutes, fchict\v

dies Rapier Fbmmt aud) felpr viel an, weldjes man ftd) befonbers baju machen (affen,

unb immer (reifen erhalten muff
• t

- T

S3o# Slmpenbuitg unferer fmrbentufdje auf erbichfe Jfbrper*

S3eFanntlid) wirb auch Pieles auf @ips gemalt, Sch Perflehe barunter nicht bie

Saletet an ben SBanben unb X)ecFen ber Raufer unb Zimmer in benfelben Pon innen

ober auffen, fonbern biejentgen in einzelnen giguren Pon mancherlei Tlrt, bie Pon ©ipS

unb anberen fleinartigen ,
erb)icf)ten Körpern aemadjt werben, tiefes ifl es aber nid)t al#

lein, was man Pon Salereten auf erbid)te Körper Ipat, fonbern man macht and) Stifte,

3eid)mmgen unb Malereien auf folche Pon Teilungen, ©teibte , Sägern unb ganzen Sanb#

fchaften. 3d) fyahz bergletdjen bei einem großen, berühmten unb gefdftcFfen Ingenieur#

unb 'Hnillerieoffifter gefehlt, welches mid) auf ben erfle'ii ©ebanfen brad)te, ba$ meine

farbentufdw aud) biefer ^Pi^buFunfi unb Malerei bienlid) *epn Faunen, unb bin ba#

Pon gang überjeugt worben, als eben biefer ;Dftifter auf mein €rfud)en mit meinen Xu#

fdien, groben in biefer Arbeit machte, bie alle Erwartung übertrafen, ©s Fbmmt nur

barauf an, bap man fte rx>of>( unb gehörig anjuwenben wifte ,
wobei man fowolpl auf bie

ev’bid)te Safte felbfl $u felgen Ipat , auf weld)ß man gehrten unb malen will, als auf bie

%it ber färben, bie man gebrauchen will, unb ihre Zubereitung.
*
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llih erbichte .ftürpet ffrtb aiMiffyw lixt unb Statur, befonbers bet 0ips, unb

aus biefem 0runbe würben färben, weld;e burd) faure ©al$e entwufelt werben, tfjetB

feljr Peranbert auf folgen alfalifdjen erbtdjten Körpern erfcheinen, mithin bas ntd;t frei*

gen, was fie wirfltd; finb, fonbern bas $armofmrotfje würbe Violet, wo mcf)t gar SSlau,

baS* jpo^rüt^e Pielmehr Marinofm , bie blaue garben-ganj grau unb fef)(ed;t, unb fo alle

garben anbers ausfehen, nur bas Drange« unb ©olbgelbe aus bem ;örlean fonnte unb

würbe tn feiner natürlichen ©ejialt unPeranbert bleiben
^

tljeils würbe bie atfalifd; erbte!;*

U 5ftaffe, wenn folcf>e burd) faure <Sal$e, entwicfelte garben barauf famen, bamit auf*

braufen, Olafen aufwerfen unb lod;erid;t werben, wenn man biefem geiler nicht ^
begegnen wühte,

€6en aus biefem ©runbe braucht man bei btefer
*

2(rt Zeichnungen gewöhnlich aud?

mir bie mtnerßlifd;en ©rbfatben, unb xd) 1)abe bei bem Porbemelbten Tlrtillerteobriffei?

unb Sngeuieur auch feine anbern angetroffen. 3war 6raud;te' er ben d)ineftfd)en Xufd)
jum 3 eid)nen,. allein biefer ifi ja an fid; felbff fd;on für nichts anbers 511 finiten, als

für eine feine, ©tbfarbe, wenn er and; fchon aus ^flanaentfieilen gemacht wirb, bem?
biefe werben bat^u Porbero ju einer ^ofjle Perbrannt, unb biefe ^olple fobann burd; 216*

reiben unb ©ummtren ju einem Xufd; gemad;t. ©s fji aber immer unb ewig wahr, ba§
alle mmeralifdje ©rbfarben, für ftd; bie gebfiaffigfeit bei weitem nicht fjaben, als unfere

entwicfelte ^flansenfarben, aud; nid;t fo wohlfeil frnb, mithin es fd;ou ber stülpe

wert!) , bah ein Pfeiffer in biefer Zeid;nnng * unb ^äfereifunff folche §u machen lerne, unb
fich bie Mpe nehme, weld;e melpr Hnn<fymM)Hit als Sefd)werlid;fett hat.

9ttan fann 5war bie fertigen Xtifcbe bar*u gebraud)en, wenn fiefebon ab’gettocfnel

finb , nur bah fre aisbann wteber mit einem bannen ©ümmiwafter für ben f))tnfel fähig
gemadjt werben muffen. SDtefe 3}tüfje fann man fid; aber etfparen, unb bie garben fo#
gleid) im 91iebertd;lag aber fiatf gummiren, unb aufs feiufle abreiben

,
hernad; in 01a*

fern ober ^)orceßaingefd;irren wofil Perfchfoffen, ju feinem >©ebraucbe aufbewahren.
0s iff genug, wenn ein 3etd;ner unb -sDtaler, ber ohnehin allemal bie 9ftifd)ung

ber färben felbjf Perlen muh, fich bloh bie 4 einfachen Jpauptfotben t Sloth, 23lau,
©elb unb. @d;wat| Perfertigt, unb im Vorrat!; Ißt, womit er ja alle nur megltd;e gp*
mtfchfe-garben felbfl machen fann. €s wäre auch äbetfütfig, wenn id; barju befonbere
Vorfd;riften geben wollte; mau barf ftch bei Verfertigung biefer garben mir an unfere
Vorfd;riften unter ben tufdien halten, fo befommt man gewif fd>one garben, jur geich*
ttung unb Malerei auf erbid;te Körper. 716er bei bem 3^teberfchlög biefer garben muff
ich nothwenbig erinnern unb wohl emfd;atfen, bah man baqu immer mefir Sinnfolu^ion
als Vleipcferauflohung nehme, unb wenn ber 9lieberfd;lag gemad;t ifi/ bah man ben*
felben md;t mit Voaffer ausfühen, fonbern benjelben Pielmelpr nur fogletd; mit einen?
ftarfen^0ummiwafer Perbünne unb red;f fein abretbe, fo wirb bie garbe auf ben erbid;*
Un Körpern, bie allqeit alfalifcher Statur finb, fid; in ihrer wahren ©etfalt geigen.
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3.
n) e t 1 e rt $ t
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SBon ber Witnrntbung Mferer Xufchfarbm p gefärbtem ©iegelfocf*

SDas retgfc ©iegelwachs p malen ifi fretltc^ feine ^unft mehr, n>etf fc^ort bteie

folches fonneit, unb n>trflfd> machen. ©s fommt bei ber garbe nicht darauf an, wa§
man für eine minerafifche €rbe öarp nehme, um es fch&ter unb fytyet bon garbe p
machen, bemt auf anbere SSBetfe als burch mtneraftfebe ©rben wirb es ntrgenbs gemacht*

X>er ginnober giebt alfo natürlicher SSBetfe ein fdwneres unb f)of>er gefärbtes rotfjeä ©ie*

gellacf, als bie rotje Mining, unb weil alle. rofj)e garben, baS geuer, bermog ihrer et*

gelten Veftanbthetle am befien auSfialten , ofme ft ch p berünbern, fo hat aud) bas rotpe

©tegdlacf immer ben Vorpg 6epa ften
,
benn wenn anbere färben, als ©elb, Vlau,

©tun ic. ins geuer fotnmen, fo werben fte rufftg, fdjwarj «nb unfdjetnbar. Sb och fommt

alles auf bie Sefjanbiung unb bie ?03af)i ber barpnehmenben mtneraltfdpn €*rben an,

um auch anbere garben beim ©d^meljen am £td)t fchon unb rein 511 behalten. Von
allen mineralifdjen ©rbfarben tft fyiet nid)t bie üKebe , fonbern td) will einen ginger*

3dg geben/ wie man unfere Xufd)farben barp anwettben tonne, um fid; fchbne unb man*

geriet garben -in ©iegellacf p machen.

0tach meinen gegriffen bon ber ©iegellacfmacherei fommt alles barauf an
, bafj

1) V)ie garben , welche unter bie harpd/te Zweite gemtfdp , unb bamit pfammen ge*

fchmofpn werben, troefen fetjetn

2) S)6rfen fte weber faljtchfe, noch fette Xljeile haben.

3) Hüffen fte recht fein fepn , bamit fte fid) mit ben h arjtcf;ten Xfyeiien wohl bermt*

fiten, genau bamit bereinigen unb bas ©tgellacf babon im Vrud) recht $art

unb glasartig fei).

Me biefe ©igenfdpften fann man unfern ^anpnfafben fo gut geben, als folcfje

bie mineralifdien garben haben. Sei Verfertigung berfelben, wobei man fid) mir me-*

herum genau an unfere Vorfdjrtften bei ben Xufdwn halten barf, muf man al|o nur bar*

auf fehen , baf bie garben 1) alle gan$ allein mit fauren ©alpn berwicfelt werben, weil

bie alfaftfdp ©alp nicht ins geuer taugen, im geuer nicht fcbmelpn, fonbern fid) bieU

mehr bewarfen unb p ©fein werben. Vie faure ©al$e aber im geuer gerne fchmeljen, unb

wenn fte erfalfen, fogseid) wieber hart werben, weldieS ja bei bem ©iegellacf fo fetjn muf

.

2) Tonnen jwat bie gar&et|>eife aus ben garbebrühen nicht ganj burd) bie 3imt*

folujion allein niebergefchlagen werben , fonbern man muf allemal and) bie Vlet'pcfet*

audbfung habet ju ^ulfe nehmen ,. um ben Vdeberfd)lag botlfommen p machen: Allein

man mu£ nur befto mehr bon ber erjlen unb etwas weniger bon ber le|tern nehmen.

3) SBerm ber sitebetfchlag gemacht tfh, fo muf er mit Voaffer fo oft unb bie!

auSgefüfjit werben , bis man flnbet unb fpufut , ba,§ bas SBaffer nid)f mehr falaid)t, ton*

bem
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bettt um tff

;

atsbenn ia$t matt es burd) ein boppeftes gifttum faufett , bannt matt bte

g-arbefpette allein 6 ef>afte. ©iefe merben fofovt

4) ?luf einem ffad)c?t , reinen
, glaftrfen ©efch-trt befmtfam , mebet an bet freiem

©onne unb £uft , nod; an bet 4>fenmatme, fonbetn jmat an freier £uft, aber im ©d;at*

ten unb bebedt abaetrodnet
; auf biefe ?3eife bejahen bie gatben if)te ©chonheit , faf*

ien beim Xtütfnen Port fefbjt auSeinanbet in ffetne ©faden , bie man

5> . 3lur recht fein in einem ©erpcntinmorfei abxeibm batf, fo erhalt man gar*

ben , bie , obfd;on Don Statur ^^anaenfatben , bod) ben minetafifd;en ©rbfarben gletd;*

fam gan$ ajnlfc gemacht fmb , nur bafj fte Diel leid;fet
,
unb allezeit fd)btm bou garbe

fmb, ftd; mit ben f)at^id)ten feilen , bie $um ©tegellad fommen ,
gerne bermifchen, uv

nigff bereinigen unb im $euet gut unb fetd;tj?üfig fdjmeijen ,
aber fo halb fte erfaßen,

aud; miebet fe|f unb ftart merben, of)ue fo brüchig unb fprbbe $u fepn , als manches oft

freute ©tegellad ift.

Sftan fann auf biefe litt nid;t nur rot^es, fd;mar§es, blaues unb gelbes, fonbetn

and) burd; biefe $3ermtfd;ung biefer garben int trodenen falber , menn es recht unter*

einanber gerieben mtrb , grünes ,, bioieftes
, braunes unb nod; biefe anbere ©orten ge*

farbfes ©iegeftad machen , unb td; glaube md;t , bafj bie Jarben ftd; beim ©chmel^en

am 2 td;t unb 7fufffreicf>en auf bas Rapier beranbern , fd;mata unb ruftg ftd; jetgen met*

ben. -SDtan fann btefen' genfer ofmefnn leicht bermeiben/ wenn man bas brenuenbe ©ie*

gedacf auf bera Rapier jubot «?of>f berffreicht, ef>e man baS ©iegel aufbrucff.

£ßtt haben nun in biefem 23anbe für biefe unb bieferfet ifünfflet geforgf , tfj*

nett gute 31nmetfung unb Sßotfd;tiften ju fd;bnen unb molüfeilen färben für timen ©e*
braud; an bte $anb ju geben, unb aud) Diejenigen, meld;e fd;on jubor fefbff ifjre Jarbeit

§u machen im ©fanbe unb gemahnt mären , merben bod; barinn nod; manches nüf ltd;e

unb gute $u ij)rer Belehrung unb Sfufanmenbung fmben, bas ilmen unbefannt mar, unb
mofür fte uns banfen merben.

^a ba bie Färberei ftd) nod; über manche anbere ©egenfMnbe erjlrecff, bte baigu

fähig unb gefd;tdt ftnb, färben anjunefjmen, fo merben auch diejenigen, meiche eine 9ftao
ferie jum ^adben , £eid;nen , Stalen tc. tc.

, bte fte f)terfnn nicht berührt ft'n*

ben , bod; hinfangfichen Unterricht barju antreffen , menn fte nur auf alles gefügte auf*

merffdnt fmb , unb burd; eigenes 9ßatbbenfett barüber
, unfere gegebene gpfmen auf*

geffeilte ©runbfaf e. moh.1 anjumenben ftd; befleißen.
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x.

SSon bem JMorit ber ÜJ&maturgemaib.e,

er Untetfdjteb jungen garbe wtb garbengebung , ober jfoforit , tft freut ju Stage

allgemein befannt. €ö i$ bon einer fofdjen ^Btcf;ttgFeff , ba^ man es mit Diecbt,

Jbte ©eele ber ©emalbe nennen fann. £)as ifolorit lafjt ftd; feinen Regeln untermetfen,

meil jeber Italer feine eigene livt $u foloriren fjat; bod) aber mufj man f>ter bie ^ßatnung

.geben / nid)t alle $arna$ionen , b» t. alles $feifd) ;/ auf gleiche 3(rt befwnbeln ;
benn in

ber Statur führet jeber ©egenftanb feine eigene garbe. 33 emuijet man ftd) bie 5fama$to*

nen nach Sßerfefjieben^eif feinet ^Obobefö abmecbfefn su (affen , fo bermeibef man jugleicb

bie ®ieberi)ofun.g b.es .foiorits in bem ©andern Monotonie ber garben iff md)t tutr be#

Jeibigenb für bas 7iuge , fonbern benimmt am# ben Siebenterfen alles 2fnjief>enbe 4 ffatt

bie Hlufmerffamfeit $u reifen/ erregen fee Ucbetbruff

Su einer gertigfeit gut foloriren gelanget ber ^fmffter übrigens blos burd) (an#

ges ©fubium ber £ofalfarben. ©r mu$ tf>re Jfraft unb bie Sötrfung fernten fernen

,

bie

aus ifjrer SDttfcfjung entfpringt. 3Me geige biefes ©tubiums tfl notjmenbig Mtfrnfreit unb

Jparmome , befonbets aber eine gemiffe gtifcbe , bie borjfiglid) in töliniaturgemaiben fi<#t*

bar fepn mu§.

SÖSenn ber junge Äönfder f?dj $u feinem ©fubtum pbrtraits ober Äbpfe nad> ©e*

fallen maxien fanrt, fo fttcf>e er immer nad) ben malerifdjjen ££itfungen: bie Äbpfe muffen

au6 jteei Waffen befielen , einer Reifen unb einer bunfeln. £Die gellere Sftaffe ift immer

reid)er unb mannigfaltiger an Nuancen , befonberS voenn bie £uft rein tfL SOlan afme

bor^uglu# bei SMonbtnen bie betriebenen garben nadj, bie im Sichte auf ber Perlmutter

fpie#
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finelen. $flan fchtette fimuf $u ben Sdjaften. 93lan wirb finben , bag fte feint bt*

fitmmte Jarbe haben, burch if>rcn .^ontraff aber fef>r bienltch frnb / ben lichten 511

{teben. Sie ftnb bas / was ber Bag in ber $?ugf ig; er bient ben obern Stimmen $ut

©runbfage , imb macht fte fanfter unb angenehmer.

IL
* / -

t

Bon t>er ^miafurmalem auf Clfeitbem , unb Pergament

«hm wapfe p btefem €nbe bas fdjonge ©fenbein , bas tg , ein fo fdf>ee , welche!

tn$ ©rüne fällt, unb bte weniggen ‘Hbern jagt. $ian reibt bas Xäfeiqen mit faljintrfem

BimSgein ab, ber p bem ©ibpeife gefloffen , unb bnrch ein feines Sieb getrieben wirb.,

©iefe Subereifimg benimmt bem ©fenbetn feine Jette ,
unb feget ben Italer in ben

Staub , feine hinten wägrtch, wie £ufd;e auf ^aptet aufptragen. ®as ©fenbetn barf
nie auf anbereS als weites Rapier aufgeleimt werben , unb $war blos an bem Sftanbe;

benn wenn man es gang mit £eim begreifen weilte, fo würbe man iljm Ptel bon feiner

Jrifebe benehmen.

^
f'

.
n.

;
.

’
’•

3$ bas ©fenbetn p gefb , fo legt man ei, bor ber Beretbung mit BimSgein,
auf einem ©lafe an bie Sonne , unb feint ei forgfaftig um, bamit bte 5K>arme es nidft
auf ber einen Seite p fef>r aufreibe unb jetfprenge.

9£an legt bkmikn nicht olme klugen ein Silberbläftdhen hinter bas ©fenbein.
tiefes Silber wirft bie ^uftfh’ajjfen , feiner Slafur nach , mit einer Stärfe prttef , bte
ben Schaffen ungefähr bte Jarben eines SpiegefgfafeS gtebf. 3n ber Malerei , fo wie
in ber DIafur, timen baS £id;t unb bie weife Jarbe einerlei SÖ3trfung. %e lichter ber
Beben eines pimaturgemaibes tg

, je mef;r Rettung wirb geh über bte Arbeit berbrei*
ten. Bios bte weife Jarbe hebet iebljaft bte lichten hinten

;
bunfle Jarbert betfchluden

fte. SDie =Oelmaler bebtenen gd) gegenwärtig einer weif grunbirfen £etnw<mb , welches
bewetßf

, bag aud; ihnen bie gute ^Bitfung eines hellen ©runbes nicht unbekannt geblte*
ben ig.

^33ian malet auch öfter auf 3)ergafneat ;
es wirb baher nicht unbienftd; fetjn , bie

litt feiner Zubereitung p lehren.

£u ?Olinlaturgemalben bedienet man geh nicht gerne bes ©chafpergaments
; bas

Ifalbpergament tft t'hm in mancherlei sKüiffidjten borptjiehen. Beim ©tnfauf hat man
bahin |u tehen , baf es auf einer Seife |ugerichfef fet) , benn es gtebf audj einiges, bas

auf.
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auf beiben Seiten rofj tft. gegteres bienet blos ben $)ajMmafern A nnb tft #tr $dnta?
turarbeit unbrauchbar.

3«f Pergament laft fid) nicht, wie auf Rapier mafett , ofme es auf^uleimen. $taii

muft affb für ein 3etd)enbteff bott beliebiger ©rüge beforgt fepu , baf? man fid) am befeo

Don £tnbenf)o(s machen lagt. tiefes Sreft if pultförmig , oben ungefähr gwet , uub um
ten faum einen einigen ginger bicf. fen giebt ijm btefe gorm , weil fie bem 71uge $tj

Ratten hemmt / unb alfo bie Arbeit etnlgermaffen erleichtert.

%km ber ^ergamentfjaut fd)netbet man fiel) ein Silke bon beliebiger ©raffe, be#

ffreicht es an bem Sianbe , ungefähr in ber Steife eines bünnett gebetfteis mit btefem

©ummt ober Seim, legt es auf bie Glitte feines Steifes, unb befahrt es mit. bem gal|*

beine fo lange , bis ber geim angelegen fat. Olod) heftet ifr es , mau bebeeft bas $Vet?

gament mit einem Platte weifen geglätteten Rapiers , unb allenfalls einigen anbern

fammengelegten Sogen als .-Oberlage , auf weld)e bann noch ein ^weites Sreft femmf,
mit weldtem man alles in einer Sucbbrnbetprefte fef jufammenfehraubf. bet getm
troefen, fo befretd)! man bas Pergament mit einem nafen Schwamm, wo möglich aber,

olme bie angelefmten Sfeften ju berühren , welche leicht losgehen, wenn fie $u naft mer?

fen. OaS Pergament wirb fid) unmittelbar, nachbem es angefeuci)fet würbe , farf wer?

fen , weld;es aber nichts ,$u bebeuten |>at
;
benn fo wie fid) bie Olafe betltetf

, fpannet es

fid) wteber , unb legt fd) feft an bas 3eid)enbtctt an. 931au entwirft nunmehr feine

3etd)nung, unb wenn bie Tlrbeit fettig tf , fchneibet man fie mit ^n'ilfe bes gmeals fo ab,

baft bet angeldmte Otanb auf bem Steife jutücbbletbf. OBolfte man ben getm ablöfen, fo

würben febt letd)f Otifte entftefym , bie bas. gan^e ©emalbe berbüröen.

Arbeitet man auf Slfenbcin , fo leimt man fid) erft ein Rapier mit bem Dlanbe

auf bas 3eid)enbreft, unb auf btefes Rapier befefdget man feine ^lafef ebenfalls blos am
EHanbe.

i

5Ber bequem auf Rapier $u arbeiten wünfd/t., tfyut wof)l , wenn er fd) bafelbe>

fo wie baS Pergament , auf ein Sreft fpannt. 9®an berfahvt habet in allen Stücfen fo

wie mtf leiteten, leimt es am Otanbe an, unb befeuchtet es mit einem Schwamm, wenn

bet geim fef ange^ogen hat. 31einiid)feit fattn bet btefem ©efchäfte ntd)f genug
, empfoh?

len werben.

III.

^on ber Anlage Der. ^tmaturgemafbe..

J5at man feinen ©egenfanb mit £>tet^ 6fet feiere entworfen , unb tf man feines

richtigen Serhalfniftes 511 bem Staunt , in welchem mau es befd)tanbt, gewift ; fo fahrt

mau mit feinem Staub bau Simsftein über, bie. ün. Entwurf ,$u farf getafhenen Striche,

unb.
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tmb untrer alle £getfe bes Kopfes mit bei* jebem ©egenffanbe eigenen garbe,

hie bie Statur cm bte §anb giebt : aber immer tmgleid; fdjmadjer, %e genauer tiefe

formen befdmmt fmb ,
je gewiffer ifr ber Zünftler eines glüdftcgeit ©rfolgs.

93ian fegt herauf labirettb feine Äamajtonen an. Unter labfreit hevßefjet man
mit wafttger garbe fegr nag in ganzen s]3arfgien an(egen, unb mit ubgetrocfrwtem pnfef
hie garbe Perfretben. 91hn labtrt mit £ufcg, Giftet , (5cgtpar$ , 3'ttbig

, u. f. w. unb

mit allen garben , bte fid) gerne in SBaffer aufgelöst erhalten. Unter ^arna|ioiten fpetv

ben alle unbebedten fieifängen Xgeile , ©effegt) föruft , $ffnbe,tc. Perftanben.

§tebei iff tpogl merken , bag bie garben , welcge ttacg unb nacl) $ur $oBrttung

bes Gilbet notgig fmb ,
eger ntcgf bürfen aufgetragen werben

, aB bte bte erftett gagen

Pon bem ©Ifenbein gan$ angelegen unb Poüfommen troden ft'nb. Sft ba£ gefeiteren f fb

fegteitet man §ur "Mage feiner Xlnten unb (Begatten mit ber kid)teilen unb burd}ftcg£tg*

fiett garbe, fo ,
bag man fte nad) Söergaltnifj igrer (Stellung immer nod) lebhafter foto^

irren bann. dDte (Begatten an ber SKafe ftnb immer bie ftdrfftem £)ie (Begatten auf ber

^öenbefeite ber Körper fmb immer fegwadjer, aB bte in igrer Sftitte. ©In gfetdjes gilt

Pon ben gtdjfern. ®iele SDiaBr Regnen, wenn ber ©ntwurf gan$ bertdjtiget ifi , tgre

fammtlicgen Umrtjfe mit ©atmin, mell feg biefer mit jehex anbern garbe kid)i überarbeiten

lagt. Sfi bas gergeben
, fo werben alle ©puren Pom Sieifblei mit S3robfanie ober elafff

fegem ©umtnt forgfaltig bermifegt , unb $ur Anlage ber garben gefdjritten. 5)iefe liw

läge wirb auf Pergament ntcgf laPttenb, foitbern auf bveiten unb Hegten (Stricgen gemalt,

welcge bas Pergament faum berühren , tmb fo g leid) aB mogltcg fepn muffen. £>utcg baS

^unfttren werben alle garben Piel bunfler
; man mufj bager bie Anlage immer fegr gell

galten.

IV.

SB ott ber gdtbenmifcgtmg.

S)te SRtfcgung ber garben lagt ftd) weniger
, aB alles anbere fe^rerr. Sfta« er*

wirbt ftd) gietinn bie nötgigen jfenntntffe bloe burd; gatfnadige litbeik ' ^ebeö 3«bM<
buum gat fein eigenem JMortf. S)tefe 33emetfung ifl mkgtig , tmb wirb Pon ben

traitmalenr alljumenig gead;tet.

^Slan gat ftd) befonbetB Por einer gemiffen (Seudje ju güten , wld)e Ptefen 5Dla#

lern bie gan^e Slafttr in bem Xone jeigt, an tpeldjen fte ft'cg bei ber Sftadjbtlbung berfelben

gembgnet gaben. SOdmdje fegen alle^ grünlid;/ anbere rotgHd)/ anbere Ptolef.

®ie
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£>te (Sdjnuerlgfelt, bte $atbenmtfdmng $u fe^rert , rfijtt, mt gefaxt , bafiet , bag

ftd) bte 33efcf?affenpeft bet SRatur nad)afwenbe Xlnten nld;t e^er angeben faffet, afö bt$ man
bte Sftafut Vor öligem f)at. jplerju fommt nod) , bafj ntd)t alle >}3etfonen mtt ben nllmlt*

cf>en Tfugen fe£en, tmb folglich jebcr SDtaler feinet
1

eigenen, oft nfcfjt feljt natürlichen 7irt ju

folottren folgt* fäSIt wollen tnbeffen betfud)en , nad; einem allgemeinen ^Mane, bie 26lr>

fung bet färben m Ifjten wed)felfeltlgen SDitfdmngen unb Ttbjfriffungen beurteilen 511 lehren.

Uufet SKatf) In ÜUidß'dyt auf Miniatur Ijl folgenben.

9ftan uberjlejt einen großenJSogen ^)appe mit bem fdjbntfen tjoflanblfd^en ^apte®,

tmb lJeUt fjjn fo ein, wte e£ m bem nacfyßefienben duftet Im kleinen gefelgt IfL

1

, >

; i 1

I- .

* U
]

t . * 4 4
L * 1

-*•



Soit ber Mimaturmalereu 26$

2)iefe 24 gachet enthalten bie ©runbfarben, beren bte Mafer fid) $u tfjren Mifcfmn*

gen bebienen. Sterben btefe garben mit mehr ober weniger 5Ö3öffer in ben fieinen gackern,

weiche unter ben großem fid) beftnben, gefchwachet/ fo erlangt man einen begriff bon ber

SÖMrfung , bie ft'e auf biefe SBeife herborbringen.
-

'

'
r

Huf einem ^weifen 3^ogen , ber eben fo etngeffjeift wirb , mffchf man fid) immer

iwei unb jwet ton biefen garben A unb fchretbt über jebes gach, woraus bie Mifcf;ung be*

fteljt 3>ebe Mifcfmng toirb bann mit einem grofern ober fietnern Snfa£ bon Gaffer, wie
bei bem erfien 25ogen in unmerfiiehen Tibjiuffungen bureb alle Nuancen/ bie §u ber fchwach*

$en garbe geführt

Man macht fid) etibüch auf einem britten SBogen Mifchurtgen bon 3 gatben
; unb

bermejrt bie Dualität einer jeben nach 93erf»äifmü ber mein ober weniger giuifiichen 2Ö3it*

fungett; bie fit ^erborbringem £>iefes Mittel giebt ©efegenfwit $u ^ombinajiotren bie ml
Unenbiicbe.

®ne fo einfache Sßerfabrunglweife wirb in ber Tinwenbung gtofe Sßortijetie gewa^
ren. Mait man naef; ©emaiben, ober auch nach ber 3?atur, fo ifi $u ratfjen, feine gar*
bebbgen erfl eine Seit fang $u unterfuchen. ginbet man (Schwierigkeit in Mifcfwng tu
ner garbe, fo fuchet man auf feiner Äarte ba<? gach, ben £on ber 9lafur tntißtt,

unb feije $u , aus weiten garben er befiele. 9?acb unb nach / nnb jwar in Fu^er Seit wer*
ben fich bie Mujiet ber garbfatte burch bie Uebung ber ©inbübung einptßgen, unb man
wirb für bie Subunjl eines Sangen entbehren können, hoffen man fleh bielieichf febämet*

‘ :3 V '• 'j Vif, -r • j''
. tif'lfv* f 1 . ; <

i r , V V,
**5^

t
,* , ^V. ^ - 7 •

garben, bereu ber Miniaturmaler benötigt iß,

Sn ber Miniaturmaterei bebienet man fid; foigenber garben-?

SÖenejtanifche^ .Q5ieiweifL

itremnifer SÖSeig,

Karmin
£$ergbfau.

lUframartm

©eriiner 3Mau.

Snbifo.

fQm\\mfd)txt eher Wiener £a&
£i

Sin*
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3tmto6et:*

Mennig*

^raunrotfj, ober ©ngltfcbes -Dletl).

©atljlein ober £>rad)enbfut,

Jg>eUocber*

<£)unbelodet.

Siotfjet* ober gebrannter £>det*

SSeergelb,

©ummtgut.

grj:eapon£antfcf>eö3et6 ober $bnig$gefb,

gelles 2Meigelb.

SXaufcbgelb»

SMfbet*

Xufd;e.

^einfcbmarj.

iftentuf?*

Umbra folnifdje €tbe.

giliengtüm

SSerggrltn ober grüne €tbe.

SÜieergruiu

3U#raum

5>m gatte nid)t alle btefe gatbett $u Jjaben maten, fo tfi tf)t Abgang feidjt butd)

anbere ju erfefen, rnenn man nur bte Jpaupfarben bejtftf. ©. ©tatt bes ©allfteins

fb'nnte man ftd) einer $ltfcfmng bon ^upraun, ©ummtgutt unb Karmin bebtenen.

<£)rad)enblu£ timt bte namltdjen £)tenjle. Zinnober mit ein wenig Seergelb ober ©um*

migutC/ erfefet ba$ Minium, Mennig, ©elber ^der unb lpeüe$ QMetgelb bienen flatt

beö Sdeapoli£artifct)en ©elbes , unb anffatt bes giltengrte , Ultramarin unb etwas ©um #

migutt; bal gtltengtun bekommt man feiten anbets als in $ftufd>eln. Snbtgo mit einem

ffarfen 3ufa| bon söeergelb bettritt bte ©teile bes 2Mafengtüns , welches aber ntd;t fdjwet

51t bekommen iji

YL

Mittel bte femffeit Steile bott beit ©rbfarbett afpfcmberm

Tille ©tb* unb anbere fdjwete Farben ft'nb , fo gut fte and; gerteben fep mögen,

für feine Tlrbeiten $u grob; benn fte enthalten einen gewtffen ©anb, ber jtd; nie gan&

ber*
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mtimt &aS getnfie nun ben tiefen garten laßt ficf atfontern/ wenn man f?e, nacf*

bem fie gerieten fmb, in einem großen 93edjer mit bleiern SÖSgffcr bermtfcff, wofl um*
rufjrt, bann ein wenig rufen fafit, unb entfiel; bas totere tefntfam in ein anberes ©e*

m atgiefe.

£>tefes Titgegojfene tfi bte feinte garte, unb wenn man in ber gofge ftd) ifjret

tebienen will, wieber in ©ummiwaffer aujiofet* Sn 2ib(id>t bes 2Met* ober ifremntfer*

weites, welches biele grote fanbigte pfeife bei fiel; füfrt, tjl bas ©cfwemmen tefonberS

nüfltcf ; benn affe biefe erbtgen Pfeile tieiten auf bem 23obem
x

VIL

0ebraud; ber £>cf)fen* ober 2(aigalfe in ber Sftmiaturmaiem*

^Benn man etwas Neffen* Karpfen* ober 'Kafgaile , tefonberS Tialgalle, unter aife

grüne, fefwarje, graue unb gelte garten mifefet, fo erfalten fie einen ©fan$, ben fie

ofne biefj ntcfyt fjatem $ftan nimmt bte ©alle aus bem Tial, wenn er atgeflreift iff,.

unb fangt fie an einen S^aget, bamit fie trockne. ?XöiU man fid) ifrer tebienen, fo löfet

man fie in 25ranbwetn auf, unb mengt etwas weniges babon in feine garte, bte ater

fefon fftifig fepn mufj. £>urd) biefes Mittel erfält man noef anbere äortfeile
; benn

bas Pergament nimmt bie garte feiefter an, wefefes fon# fefwer faft, wenn es fett ift#

unb läßt fie nieft atfefiefern»

Läuterung ber garten burcf£ geueiv

^ßiefe garten reinigen ftd) im geuer, narnftef ber gelte =öder, bas ^Bramtrotf>

baS Ultramarin unb bte Umbra; alle anbere werben ftftwarj. ©fuff man bie eten er*

wafnten garten in fiarfem i^oflfeuer aus, fo beranbern fie fi’d); baS ^Braunrot!) wirb 1

gelt; ber gelte =Odet rotf» (£Sen fo erfalf bte Umbra unb bas QMetwetf eine Zitronen*

farte, ber wir ben Stamen SBleigelt gegeben fatem 3ber gebrannte gelte 4^der wirb

btel reiefer , als borfer, unb mtlber, als rofes Stotftraum ©etranntes 9totftraun tfi

mtlber, als rofes J^elloifer
, betbe ater fmb fefr brauchbar. ^Brennt man bas fcftnfie

unb cicftefie Ultramarin auf einer gfüfenben ©d;aufel aus, fo tefömmf es einen grofern
©lanj, wirb ater fprober unb farter, unb folglich in ber Miniatur fefwerer $u berartetten^
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IX.

dorther $ummirung ber garben, unb gubeieityng btt ^ufcheln.

$3latt gummtrt bte garben enthebet in fletnen elfenbeinenen por$efanenen ©djalctt/

Jbie ju btefem ©ebrauch t>erferttget werben , aber in ©eeraufebefn. 3n btefer Abgci)t (ofet

man fn einem mafngen ©las SBaget etn ©tüef arabtfeben ©ummt, Pon ber ©roge eines

S)aumenS, unb f>at6 fo Piel ^anbisjuefer auf. £e|tecer fat feinen guten Stufen ;
bertn er

macht/ bag bte aufgetragenen färben geh nicht febiefern , welches aufferbem fefr leicht ge*

fcbief)t , jumal wenn baS Pergament fett ig.

tiefes ©ummiwaffer Perwahret man in einem reinen wofdperftopften Slafchgen, aus

weichem man mit einem neuen s])infef jebesmal fo Ptel iaugt/ als ttotfig ig. Slur mit Uu
nem farbigen ^Mnfel barf man es berühren.;

^öon btefem SBaffer lagt man einige tropfen in eine ©cbale ober ^ufefei faden,

tb'fet bie garbe mit bem ginger barinn auf, Unb röfrt fort, bis ftd) alles wof)l bereinigt

|at, unb bie garbe gan$ rein ig. ©ollte ieftere $u fjart fepn , fo tagt man ge eine

§eit fang in ber SOlufcbel mit bem ©ummiwaffer weichen, efe man ge jerreibt. Stad)

btefer Sftifcbung wirb bte garbe mit hellem SBaffer Perarbeitef. £Bof)i su metfen ig, bag

$um giliengtün, SMafengrün, ©ummigutt, unb überhaupt *u -allen ©aftfatben nie ©umrni

fommen barf; man (bfet ge fammtltd) in einem ^Baffer auf, unb reibt ge nicht einmal auf

bem ©teine. £)as Ultramarin hingegen, ber SBtener £acf , ber ^tettrug «nb ©rbfarben

mögen gürfer gttmmirt werben , als bie übrigen. SDt'e ©eemufcgeln mügen , ehe man geh

ihrer bebient , 2 ober 3 £age lang im warmen SBager weichen , bamtt geh eine Art ©alj,

bie ge enthalten, augbfe. bleibt es barinn, fo perbirbt es bte garben.

X.

©igenfehaften btt meigen unb fchma^en, unb überhaupt btt leichten unb ferneren

Farben.

©s ig nbthtg, bie ©tgenfdjaften ber gürben kennen $u lernen, bamit man nicht folcbe

pfammengede, bie geh $uwtber gnb. Ultramarin 5. 33 . unb Zinnober haben eine natürliche

Antipathie, brachte man ge nal>e $ufammen , fo würbe btefes fehr fjmt lagen, unb eine

unangenehme SBtrfuug t^im. ©ben fo wichtig ig es , bag man wtge , welche garbeit Pom

Auge äuvücfrneteben , ober geh ibm nahem.
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SÖ3it Jaben feine gatbe, bie bem £id)fe mib bet 2uft näfyet fame, atz bk weiße.

Sie tjf baf>et fefir letd)t unb jurüefmeicbenb. ©leidjtroljl aber läßt fie flcf> perrotrüefen, trenn

man enttveber mel)t an biefelbe eine fermere gatbe feft, ober ßeibe bermifdjt. SDaö fcfjtrat^e

iff, unoeimfcfyf bie fcfuretjie gatbe. Sie bectt jiatfer als bie übrigen, unb \e mein man
unter leftere mengt, je mefjv nafiern fte f»d; bem Tfuge.

SDa$ Sdnrarje imb SSBeifie t§ut , ttad) Serfdnebenfjeit feinet’ Stell ung , eine

betriebene SÖStrfung. =6ft briicft ba£ SEBeiße bas Sd;mar$e |urmf; oft hingegen rueft

aud) festeres bas Scffere tuifjer. Wan fte^t betbes genug an gemalten kugeln, trnb anbern

runben giguten. £)et Xljeil, bet fid) bem Tinge am nad;ffen beftnbet, (ff, wenn baö

£id)t barauf faüt , am mißeften
5

biefe ADunfelfreit rediert jtdj aber , auf einem fdnrarjen

©runbe, triebet üt einen SÄeflejf. %i) neunte liier ju bem £öe$en alle licijfe imb ftelie; 5«

bem Sef)trav$en. aber ,
atfe fdjmere unb bunfle garben.

•

XL

©igettfdjafmt bet übrigen garbem

3)aS Slawe ift bie flucfjttgffe gatbe unb mid)t mit miß bermtfefjf, noch mejt $urücf,

SDet Fimmel, unb alle in einer großen Entfernung Itegenben ©egenjfänben finb blau.

*Das Ultramarin unb Serltnerblau, ftnb bemnad) fanfte unb feidjte gerben.

SDet ©unfefoefer iff eine bon ben fdjtrerjien. .

£>er Jpellocfet iff mdjt fo fcfjtrer.

S>as Sietgelb iff fefjr feidjt.

Serggrun ifl ebenfalls leidjt. Es ijäit bie Glitte itrifeben bem ^ollocfer unb
bem Ultramacim.

&as 9kufd)gelb ijf fdjtrerer.

£>as ©wmmigutc unb STeapolitanergelb imb leidjf.

SDer £acf Ißit bie Witte jtrtfcbenbem Ultramarin unb Zinnober; er fff aber mek
fanft als Jart.

SDet Karmin näfyett fid; mefir.

£>as Seergelb nimmt gerne bie 9Tafur ber anbern garben an; e$ trttb Jart mit ben
Erbfarben/ unb fließet mit ben mißen unb blauen.
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^rauhtöffr, ^ngfifeftrotlj , bie Umbra mb ba$ 0U$f$war$, ftnb md) bem
©cfwatjen, feie fcfjwerften, tmb erbtgfien.

3e meftbiefe gatben fcf^tvarj tverberr, je fd)wm ttnb erbtget werben fte ;je mefst* man
Jtngegen weif* barunter mengt,, je letztet macfjt man biefefben*

®efcf)icfte Reifet, bie bte ^}etfpeFttb unb Harmonie bet gatben betten, bemühen
fid) , <dle flarfeitnb bunffe gatben $u bem Sßorgtunb \{)tet ®emä(be; bie feieren «nb flie*

Jenben aber , $u bet getne anjuwenbem —

S)utcf) bte betrdjiebenen ^tfefjungen bet gatben , mtrb man übrigens halb tjjte

^emanbtfcbaft obet Tintipatfue fennen , unb jte fo gellen fernen, bafj ft'e burefy tf)te Jgatmo*

nte bem Tinge gefallen*

XII.

2km ben Paletten unb tfyrer ®mrid)tung>

X -

'

£>et Äiaturmafet fjat 3 obet 4 Lafetten bonnotfen ,
bte 6 bts 8 Soll fn bet £an*

ge fmben, unb bon mäßiget £)tcfe fetjn muffen , bamtt bie £tcf)tfltaf)fen ft'e nicht burd)brtn #

gen. €f)e man ft'e mit gatben belegt , werben ft'e §ut Sntfebigung aller fetten Steife

gut mit Sunsjlein abgefeimteren, unb etjlete bann in fofgenber Orbnung aufgeftagem

Palette ju ben gfetfcpfat&en.
m

€rffe Reifte»

i^atmtn, Mennig, Söfeigefb, Sleapfetgefb , ^etlodet, £)unfefocFet.

gmette Reifte,

IBergbfau, Ultramarin, ungebrannte ft'ennifdje £rbe, gebrannter £ac£

^Dritte Steifte,

!H elfter ;Ocfet, £$erggefb, engltfcft Stotft, Giftet, fbllnifcbe €tbe , Snbtgp*



bet ^mtatwtmalerel

: Zweite Palette.

©rffe dteifie.

Btnnobet, SHaufcbgefb, tötfyiicfyeö fHaufcfygett,

Zweite Steifte*

^talianifcfte ©tbe , berliner 5Mau , S3einfd)mar&.

Drifte Palette.

Seid)teö SBeijj , SMeimeff , ober Fremntfer S83etj? , 3tufd)e , IBlafengrün , FM#
nifdje €rbe.

®fe feierte Palette tjl bloö jum ^)robiren bet* hinten, bet
4 §af6ttnfen unb ©cftat#

ten,, bte aus ben Urfarben gemtfd)t merben. Sbamit man lerne, «jaö leftere, mit et#

nanber feermengt, für SiBtrFung tftun, fo mad)e man mtt einer jeben, in größerer unb
Fletnerer 9)?enge Sßerfucfte, unb bemerFe ftcf> biefelben. 3Mo$ baö 3taufd)gelb unb bte

foUmfcf)e €rbe fmb $u ^arnajtonen unfaugltd) , n>etl fte galten, unb ftd) leicftt feeran#

bern. ©te fmb ^u FonpaFt, um mtt anbern färben ficf> 51t bereinigen; nur mtt bem
SÜ3ei$ allein mtfeften fte ficf> gut. SDtan bebtent ftcb ifjrer auf biefe Tlrt ju guafdjirten

©tünbett, Reibungen unb bergleicftetr, wo fte feon feor^üglicft gutem
w
9tu|en fmb, weil

fte flarF becFert, unb ftd) leid)t feermalen.

®ie 9fttntafurmaleret Fann fteft woftl aud) nur mtt einer einigen glatte behelfen,

meil man ju feiner Arbeit nur feftr wenig feon feber garbe bebarf. Tim befien tjl bie Palette

feon Elfenbein; im 9totf)fall iff auch 9Mcftgla$ gut. S)te garben werben in ber oben
angegebenen ^Orbnung aufgetragen. 3n bte 93titte ber ^afel, fbmmt eine grojje Sage
fremnifer 9£et§, weil es ftciuftger gebrandet wirb, als anbere färben, £>ie nbtftige

93dfd)ungen $ur ©uafefte werben aus Mangel an 3taum, beffer tn befonbern ©d)alen ober

9)Iufd)eln gemacht.

XIII.
'

.
, . _ ; v .

•
. - I

23on ben pnfelit*

Tluf gute ^tnfel Fbmmt in ber $dmaturarbett fe^r feie l an. £>ie 9Kmcfter jjaben

im ©an^en feor allen anbern merFltcfte SBorjuge , bod) mu$ man aber aud) unter biet^ett

nod) eine gute 9Ba^l 511 treffen fudjen. 3>n btefer Tl6jtd)t bene|et man fte mit ber

Bunge, unb bre£t fte auf bem Slagel bes gingers um. galten alle £aare fej* $ufam#

men,
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jttett , unb machen ferne boppelfe ©ptfe , fo frnb fie gut
;

bereinigen fich aber bie §aate
nicht , fo / baf mehrere ©pifen entließen, ober ftnb einige $aare fürjer über langer als

bie übrigen , fo ftnb fie unbrauchbar A befonbers &um ^unftiren , unb Porjltglich jum
gleifch* ©inb fie ju fpifjig , fo aber, bafj nur wenige falfche ^aare über bie anbem
f)etoorfief)en ; fo bleiben fie befwegen hoch gut, wenn nur übrigens alle $aare feft $u#

fammenlpalten t 3)ie falfchen $aare aber mufi man mit einer feinen ©cheere befmtfam

abfehneiben , ober noch beffer abbrennen. Sei lefterer SüJtetfwbe ifi Sorftcht nbtjtg , ba#

mit man nicht um feinen >)Mnfel fomme. SOtan bene|t biefen gut mit bem 3ftunbe, ba#

mit fi'd; alle $aare wof)l fammeln , unb nafjert bie ©ptfe langfam , Pon ber ©eite , ei#

nem brennenbeu Sichte. 0}och e|>e man bie flamme erreicht/ werben bie Icingjien Jpaate

fengen ;
bie Sftaffe bes ^infels aber wirb Perfinbern , bafi er nicht brenne , unb nicht

mef)r Pon ber ©ptfe abfalle , als man Perlangf. Seftere wirb auf biefe Art Piel rutr#

ber unb beffer , als mit ber ©d;eere, welche oft ungletdj fchneibet / unb rnejr wegnimmt

als fie feilte.

©ollen bie $aare unter bem Tfrbeicerr wofl ^ufammen polten A unb eine gute

©pife machen, fo muß ber 9>tnfef, felbfi , wenn er mit garbe gefüllt tfl / oft benefet,

unb gelinbe mit ben Rippen gebrfnft werben; bennijf er ju Poll, fo leert er fleh baburch/

unb es bleibt blos fo Piel äurud, als nbtfig tfi, gletdje unb ebene Süße ^u mad;en. 9Kan

|)äf nicht s.u beforgen , bafj biefes ber ©efunbfeit fchablich fep ;
benn alle gut ^bereitete

9Atniafurfatben , bas Siaufdjgelb ausgenommen, weldjes ©ift ifi, faben weber einen üblen

©efehmaef, noch anbere bbfe ©genfdjaften , bie fie ungefunb madjten. tiefes Senefen

bes ^infels mit bem SOhmbe , ijb befonbers fef>r nüflich beim ^unftiren, Porjuglich bet

ber Sßollenbung bes ©emftlbes , unb infonberfeit bes $letfches , bamit alle Xfetle retn

unb ntd)t §u bide mit garbe belegt erfchefnen. Sn Anfefung ber 0ewanber unb an#

berer Slebenbinge ifi es genug , wenn man , füwofl bei ber Anlage als Ausarbeitung,

bem $Mnfel eine gute ©pife madjt , unb ifm entweber am 3lanbe ber Sftufdjet ober auf

bem sbovleapaptere mit einigem ©ted;en leert.

e
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Statut * ©tunt» * unt> 3ufömmenftpns$fatbttt,
wie fofc^e

fett (£rftnbung t>er Maleret bi$ auf gegenwärtige geifett

gefefjen trorbeti/

«tit

funftaufmb nacfj t»er Statur gemattm ^IMirnngetv

unb bet &efftmmung bee Stamenö einer jeben gatbe,

5ann

dner ausführlichen 2kfchrdf>un<} aller garkngehesmntffe , in
©etbe * SBaum * unb ®d&afwolle, £ein * £eber * 3$aud) * unb spelpaaren } Rapier,

•5>oi$ unb §3ein/ u» £ tu» fcf)6n unb bauerftaft iu färben»— ©-—
.fetausgegeben

Sum

@ebraucf)e aßet ^?aturforfc§er> (Eltern unb 0rjte^er, totaler f garber, £>rucfefy

gabrtfanten , Äfftet unb Jpanbmetfer, unb überhaupt aßet $tanfcf;en*

bte ftcfj mit garben befcfjafttgem

Streitet SSanb,
===!!* •

fÜBten uub 93rag;

«m 2?rr tage per 9 6$$ttfelbf$en $ an Hatto, 1794
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©rfter 2Ibfcbnttfc

(Elfte Stßt^eilung.

Söefonjb^ret Unterricht für ben ^imatue ^Me^— ©.——
I.

SSom 9Jwnfiuem

S)«rfe beffe TCtt $u punftiren iff Diejenige/ bei n>efcf)er bie fünfte am tbentgffen merfr

Jtcf) bfeiben. Einige Siftafer machen runbe, anbere fangftcffe fünfte. Tim beffcn tff e^
man folgt immer unter Der Tirbeit Der gorm Der ^ttu^efn; Denn fo befommen Die 0e*
genffänbe mefjr Dtunbung. £)ie ©chatten befonbers muffen.nie punftirt fcbeinen; Denn
Die fünfte jtefpen Die Tfugen $u fefjr auf ffd), unD fffnbern Die garben aurutfjumetcDem

5Bte(e 9ttafer oxUxUn auch mit fernen freu$metfe übeteinunber geführten ©trieffen^

meieffe ffe fo fange meberfpofen
, bis Die Tfrbeit gfetefffam punftirt feffefnt, $£)iefe Tfrt iff

Die beffe, Die füfmffe unb Die fefmetieffe» ©$ iff bafper Den. £iebf)abern Der Miniatur $u
tatfjen , fefbige anjunebmen.

SOton muff ffcf) überhaupt beffetfftgen, fett, marftgt unb faftboff $u arbeiten; Dag
tfi, man muff ffcfp bemiifpen, Die fünfte in Dem ©runbe §u berlieren, fo, baff nur fo

tnef babon ffefffbar bfeibt, afg nbtfftg iff , Die Tfrbeit für punftirt $u ernennen. £art unb
troefen iff bas ©egentfpeif bon fanft unb marftefff. $?an begehet Diefen genfer, wenn
man Den ^infef nief)t feuefft genug fjoft,, unb mit einer bief Dun fferm garbe: punftirt, afg

Der ©runb iff.

II.

S)ie Farben %u verlieren, unb eine in Die anbere berfdjmelsem

9)tan bemufje ffcf)

,

auef) Die garben mofff in etnanber ju berfeffmeijen, Damit man
if)te Trennung niefpt gemafpr merbe. ©6 gefd>ief>et biefes Durch eine $titteffarbe, mit Der

a man
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mott Selbe fmtft becettttget, unb fo lange bearbeitet, bie ntchte Tfbgefchnittenee mef)t ficht*

bar tjl* Unter abgefchnitten berhefw ich fuer Dae ^arte TluffjÖten einer gatbe, fo, bah

ft'e ntcf)t tn bie benachbarte garbe berfließt. 31ur ber ©aurn ber ©etoanber unb edigte

gtguren, biirfen auf biefe %xt bon bm übrigen ©egenflanben abgefchnitten werben*

£)ie Arbeit §u errett*

3f* bie Arbeit fertig, fo erholet man bie fwchflen Sichter mit einer noch Rettern gar*

be, bie man in bie erfle beriieret. ©e tf>ut biefee eine borfreffliche SBitfung*

IV.

SSott bert ^artta^tonett,

3u ben gfetfchfatben barf nie ^Bethee gemtfcht werben, weif biefe gatbe ju fdjwet

ifiz ciH tafj fie fich mit ben übrigen Jpalbtinten , bie bon bem ganzen Sichte unjertrenn*

(ich fl nb , bereinigen liehe* 2Moe auf bem Augapfel tfl fie gut, ben ©fang auejubruifen,

ben bae Sicht auf ber Mitte conbeper, runberjabner, ©egenflanbe flrafjlt, wie $; 23* auf

bie SSeeren ber Xrauben , Werfen.

3$loe ber wetfje eifenbeinene ©runb, ber an ben herborfpringenbjfett ^)rten unberührt

6(eibt, muh bae 93tlb herborjeben. 2>en Schatten aber nähert man ben lichten Xfjeilen

feurch eine unmerfliche 2£bfluffung ber hinten*

v •
* /

: v _

’ '
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V.

Sßom Satmm

gabtren ijl bie befe Sanier, ber man fiel) in ber Miniaturmalerei $ur erflen lim

(age bebtenen fann. ©6 unterfcheibet bon ber Miniatur fich Sfoö burd} ben fdjneilem

©ang unb ^üfmheit* Man lab.irt mit berfchiebenen garben. Xufd) ijl öftere gut $u

leichten #albtintem Man berarbeifet fie mit Snbig, Ultramarin, Sad, Karmin, Sifler.

Ueberf)aupt finb $um Sabiren aile bunfeln garben bien(td), wenn fie mit Gaffer in un*

merflichen Wuffungen bie ine Unenblidje nüancirt werben. Sebe Anlage muh boüfom*

men froden fepn , eje man felbige bon neuem überarbeitet* £>abet muh man fich fetg*

faltig Juten feine ©teile bunUer $u halten, ale fie fepn fofl; benn ee ifl auhetjf fd;wer, fie

wteber $u fd;wcichen, unb beinahe unmöglich fie aueguwafchen*



6$&>« bet Miniatur Maleret,

VI.

Kolorit ber ^Selber*

§at matt feine gigut mit Karmin gezeichnet, unb fein ©tücf angeorbnet, fo u6 etv

fegt man alle jletfcbigen Xfjeffe , bie Sippen ausgenommen, mit einer aus Snbig unb Ultra*

marin gemifebten garbe. SOßofjl zu merfen ijt, bas leftere fo bunn unb 6fetcf) fepn muf,
ba$ man fte faum auf bem Pergamente gewahr wirb. $5erlmerblau Pertritt im Stofffülle je#

besmal bie ©teile bes Ultramarins.

VII.

Kolorit ber Banner»

35ei männliche» ©eftebtern 6ebient man ficb flatt ber blauen garbe , ein wenig

Bbmobers, ben man, wenn fie alt fmb , mit etwas £Hfet oermifebt

vm.

©rfte Anlage mit 9iotb*

Sftan fegt hierauf alle ©chatten geftnbe mit einer 50tifcf)tmg aus Bmnober unb $ar*

min an, wefebe man berbunnet, wo bte ©chatten fcf;wacb finb, unb etwas oetfrarft, wo
fie bunffer febetnen. 3fn gewtffen Urteil, wo eine tebarfe Trennung ber Xf>eife notfu'g tfl,

5 . ©. tn ben Tfugenwinfefn , unter ber Slafe, au ben 0f>ren, unter bem Jfinn, /wifeben

ben gtngern, an allen ©efenfen, an bem Slanbe ber Dcagef, u. f. f. , muß bie garbe am
ftarfjien fepn. Sftan barf ben ©Ratten an ben erft genannten £)rten unbeforgt gleich in ber

elften Anlage ijre ganze ©tarfe geben, weif bie grünliche garbe, mit welcher man fie in

ber golge überarbeitet, bas Stoffe merflicb febmäebt

IX,

$80» ben hinten.

9Iacb ber Anlage mit Stoff), macht man ficb fefjt bleiche blaue Sintert mit Ultramarin

für bie zutücfweicbenben Steife. Sftan belegt bamit bie (Schlafe , unb bie beiben ©eiten
ober'unb unterhalb bes Sttunbes. Sftan bringt auch baoon etwas auf bie glitte ber ©tt'rne,

tmglet'chen unter bie Tlugen, unb an bie SBinfel berfelbeu, unb eben fo jwifcfjen bie 3Iafe unb
bie Ttugen , an bie Qkcten, an ben £als, unb an anbere £>rte, wo bas gleifcb eilten ge*
wiffen blauen ©cbein f>at.

9)tan macht auch gelbliche hinten mit £elloifer unb etwas Zinnober unter bie 7lu,
genkaunen; an beiben ©eiten ber Stafe, gegen unten zu, etwas unter bem ^aefen unb an
anbere Sljeile, bie fiel; nähern.

Sn
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3« 3lnfef>ung bet hinten mu§ matt Porjttgltd) bte Olafur ffrtbfrm, trenn man
freue BorfMungett liefern tPtil; benn ba bte .^unff eine treue Tlbbtlbüng biefer Statur

ifJ, fo beruhet tfjre JpauptPoiifommenfjett, befonbers bei bem Portrait, auf bet richtigen

«nb naiPen 9frtd)al)mung berfeiben..

1 X.

gleite Anlage mifölüm

J&ot es mtf bet erffen Tlnlage, unb ben hinten feine SUcOtigfetf, fo punfttrfman

bte ©Ratten ber ^arnajtonen mit einet grünlichen 50tifcf?ung aus Ultramarin unb Beer*

gelb, ober jQetlocfer, weldje man bei ben prfnfwetdjenben Xljetlen etwas blauer,. bei ben

Jerbortretenben aber etwas gefbltd;er f)ält„

©egen bte gtdjtfette f)tn Perfchmeljt man bte ©djatten unmerflid) erf? mit Blau
«nb bann mit DtofJ in bem ©runb ber Jtarna$ionen , nad) Befcf)affenf)ett ber ©teile/ an
welcher man arbeitet. SEBerben burd; b[efe;^tfd)ung bie ©d;atten nid)t Anfangs gleich bun*

fei genug, fo uberpunftirt man fte p. wteberfwftenmalen, baib mit SKotjj* baib mit ©rü%
bis fte bte gehörige, ©tarfe erlangen.,

bleiben tnbefj bte gebauten Farben nod) immer unplangltd) t fa f>ulft man m
ben bmtfelflen ©teilen mit einer SJltfchung Pon Btfler unb ilocfer, ober Zinnober nach*

Bisweilen bebient man ftci) aud) bes Kiffers gan$ pur
/;

aber fegt* bünne unb Jett».

XL '
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gjunfftrung unb Überarbeitung ber liebten

Huf bte Hd)tm Xfjeiie wtrb mit bunnem ginnober ober Karmin mit etwas ^)cfer

Permtfd)t, punftirt , bamit fte fid) bejfo leid)ter in ben ©chatten Perlterett , unb bie Xm#
fen unmerflid) in et'nanber perffiefjen* SOtan folgt im Hxbeiten immer bem: ^ug bes glei'

fc^es.. £>b man bei einer fchraffitenben Sanier gleich bte ©trtdje nach alten ©eiten p
freuten gat

; fo muffen fte bod) in ber Dichtung, ber. ©eftd)CSd)etle merflicher fepn, weif

leftere babnrd) mefjr SUtnbung erhalten.

Ba. nun aber biefe 9fötfchung. ein p rofftes Kolorit machen fbnnfe/ wenn man
fiel) igter immer bebtenfe; fo arbeitet man auch atlentgalben / pr Bereinigung; ber Xtm
fen unb ber ©d)atfen mtt Blatt, aus Ultramarin unb 3nbtg

s gemtfehf, unb etwas 8rttn,

aus. Ultramarin unb Beergei 6 gemtfehf.- ©s muf biefe Jarbe aber fegt wäffrtg, fepn> unb

auf bte ^Bangen unb bte anberrn goegffen ©fetten ber lid)fen: X^eüe barf nichts, baPon

gekad)t rnerben. £eftere barf man auch mit ber erfien Stötfdpng,. aus gtnnober unb

=Ocfer nid)t berühren , fonbetn muf fit im ganzen £td)fe; taffem. ©ben, fo? Perfcgont man
aud) getptffe; ©teilen bes itinns , ber. 3tafe unb ber ©tirne.. $Slw galt imgleichen ben

- sbern
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©bettt Hfelf bet Sangen, fejr licht; e§ mu§ betfelbe aber, fov^ojf atd ba§ Mintt , boe§

etwas rottet Herbert, als ble etfl genannten ©feilen. $Die guffe, ble Innere $anb,bte

ginger unb Sa^ne fmb and) rotier , als bas übrige gfeifcfr.

©s Ifl normale §u bewerten , bafs ble gebauten beiben 5Dlifchtmgen fo bleich fegtt

muffen, baf* man ble Arbeit bamfe faum gewahr wirb; benn fte fallen bfo$ $ur djlilbe*

risng bet Malerei, $ut ^Bereinigung ber Hinten, §ut SBerblnbung bec ©Ratten mit beit

gichtetn , unb $ur 5Berfcf)mef$ung ber Suge bienen.

531an muf? auch nld)t §u bief mit ber roffen 5Jlifchung arbeiten; fonbertt, wenn

matt lieft, bafj bas SSMaue ober Dlotfe $ti heroorflechettb wirb , fo fange mit anbern Jat*

hm abwechfefn, bis bas ©ernßlbe ferne gan^e ^Bollfomme«|eit jaf.

XII. .

Sott bett klugen*

£>as ^Beffe In ben Tfugen wirb fefr geflnbe mit einer bannen 53llfchung Don Ufr

framattn unb Snblg fchattlrf. ^en Slnfef bes Tfuges , gegen ble 01afe jjin, macht man
mit bfinnem Swnober, ben man an ber bunfefflen ©teile mit Äarmttt uerjMrft. 2l(k$

wirb entließ mit einer Wchung bon Swnober , Karmin, unb ein ftm wenig ^efet
gemlfbert.

Sble Augapfel fegt man mit Ufframarln an, $u welchem etwa« Elfter gemtfeht wirb,

wenn fle gelblich, unb etwas Dtauchfchwarj , wenn fte grau fmb; ben ©tern Im Augapfel
macht man mit 3nblg, Ziffer ober Stauchfchwar*, nach £erfchlebenf)elt feiner gatbe. 5311t

blefer nämlichen garbe wirb ber Augapfel fchattlrf.

H)en ©eff bes Tluges, befonbers ben obern Umttg beffelben, bemerft man mit
Ziffer unb Karmin, unb mllbert tfnmlt ber erwafnfen rotfen ober blauen 531lfchu«g , bamlf
fleh alles In etnanber betfehmelje, unb nichts abgefcbmtfen erfreute.

alles bas gefchefen, fo wirb ein Heiner gan$ welker $unft auf ben ©fern
bee Tluges, gegen ble gichtfeite, fingefeft tiefer $u«ft giebt bem %im ©fm m$
geben. SuT"\ u :

--

531an fann auch bas Seife im $uge auf ber glchtfelfe erfreu.

XIII.

Son bem Swtbe.

SOlunb wirb mit Sinnober angefegt, unb mit Karmin berjMrFf. £>|e obere
glppe tff bunHer, afs ble untere, man fegt fte -baffer gerne mit Karmin, unb ble unfe*
re mit Sinnober an. ©emilberf wirb bte Arbeit auf ble gewöhnliche Seife. (5311t fek
wafrlgem Smnoberj ©lebt Karmin allem nicht Immer ble gehörige ©tärfe,fo bermffcht

man.
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inmi tim mit 2Mfler ; e§ tff leftetes aber blo$ bet ben* SÜhinbtwnfefn unb $ut fchatfe»

Trennung ber £tppen nötf)ig , befonbers wenn ber SDIunb etwa*? geöffnet wirb.

XIV.

SSott beit Sfugettkaunett uttb bem 93att()aare*

SHe Tlugenbtaunen uttb ^Sattfjaare, toetbert, wte bte Schaffen ber gletfchfatbe, ange*

fegt, irnby je ttachbem fte eine garbe fwteit, mit Ziffer, =Oifer ober Stauchfchwatj ausge*

arbeitet. SDJan folgt mit bem $>tnfel immer bem 3ug ber £aare, unb et|öf>t bie giftet mit

£Kfer, 33fflrer , ein wenig Sinnober unb btelern Söeifj»

XV.

$8on ben #amm
£>ie £aare werben Wafrtg unb m breiten ©trieben angelegt, ©ollen fte nicht gev

bubert fepn , fo barf fe|r wenig in ©ouache gearbeitet werben, nämlich mit btefer garbe,

bte anbere beeft. ©ie muffen über bem ©runbe gletehfam fchweben; tfire Eptremitßten

muffen fanft fei)n, unb bom 3epf)ir bewegt fcheinen. Sttan male (ie nie $u geMmmt,
fonbern in ganzen ^artljien. SfRan barf bie ©egenffanbe nie PorfMlen , wie fte wtrfftch

ftnb p fonbern wie ft'e in einer gewtffen Entfernung fchetnem £>tefe 93emerfung gilt bon

allen SZebenwcrfen ber Arbeit 3)er ^auptfache, bem $opfe , mu£ alles Uebrtge wei#

eben; bie gatben ber ©eweinber muffen im ©att^en gebrochen fetjtu Stiebte barf ben

^auptgegenffanb berbrangen.

3>ie $aare werben mit 33tf?et, X)cFer , 3Bet$ unb etwas Stnnober gemaft. ©tnb

ft’e fe^r braun, fo nimmt man 9laud)fchwatk fiatt X>cter. 3Dte -©chatten legt man mit ber

namltchen SJtifchung, nur mit weniger SBetf an. ©ut gearbeitet werben fte entweber mit

unbetmtfehtem Elfter, ober mit einer Sfttfchung Pon Ziffer unb- jöcfetr,- ober ©chwarj.

$£>te £aare punftut man ntd)t, fonbern man. arbeitet tn garten ©trichen, mit wek

chen man immer bem ©d)W«ng ber Martinen folgt, bie entweber wellenförmig, ober locftg

ftnb. £>ie f)ellflen ©teilen werben mit ibefer, SÖSeifi uttb etwas 3iunober erftöftf. SÖZan

berliert hierauf He Richter tn ©djaften , unb arbeitet in biefer llb(id)t halb mit ber bunFeln,

halb mit ber bleichen garbe.

$Die Jpaare, welche um bie ©firne Ijerumfiegen , tmb burch weldje bas gfetfdj

fd;immett, werben mit gleifchfarben unb auf gleiche 21rt, wie bie ^arnajton angelegt. SDian

fchatttrt unb arbeitet bann fo leicht, auf biefe Tlnlage, als füllte ber ^t'nfel bas Pergament

nicht beruhten. ?9la« berffarft biefe garten Jpaare mit 3Mfter, unb erhöhet bie £tcf;ter wie

bet ben übrigen.
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©raue ^aare legt man mit SBeiß , ©cfjwarj unb Ziffer an , unb arbeitet ffe mit

Der namltd)en ^Dtifchung, nur bunfel aus. SDie £icf)tet werten fowof)l an Den Jpaupt * als

Jöartfjaaren unb Tlugenbraunen, mit £6eifj unb etwas wenigem $Mau er{)pf>t, Ttn ber ©ttrnf

legt man fie, wie bie übrigen mit ber gleifcfjfarbe an, «nb arbeitet fie mit 2MfIer aus»

XVI.

5Bon beit *£>dnben uttb Den übrigen ^arna^onem

£>ie $anbe unb affe »Origen ^arnajtonen werben wie bas &efid)t angelegt unb

«usgearbetfef
;
nur ift $u bemerfen, baß bie ©pife ber ginger etwas rotier gehalten werben

mu^ , als bas Uebrige. alles biefes gefc^el)en , fo bemerft man bie ©teilen , wo bie

ÜTpeile frei) trennen bnreb einen fafttgen £>rutf mit einer SÜftfctmng von Karmin unb ^cter,

unb $war fowof)l in ben ©Ratten, als in ben £tcf)tern
;
nur muß biefer £)rucf in ben ©chat*

te» {tarier fei}«/ unb fowof)l f>ter als bort in bie übrige $arna$ion verloren werben.
* * - • . j

~
, • 1 -« ’

i
1

XVII.

£3t>n ber SÜ&Iberung ber 2Crktt,

©ne ^auptfacf)e ifl bte Filterung ber Ttrbeif. 3Me tinfen muffen in einanber ver*
f#meC$t , unb ber 3$art unb bie $aare an ber ©firne mit ben übrigen paaren unb ber ^ar#
najion vereiniget werben. Sßorjüglid) muß man fr# l;üten, trocFen unb hart $u arbeiten,
nnb ben Umriß ber fleifdjigen Xpeile nief ju abgefd;niften $u machen.

- g<irbe, womit man fein ©emdlbe §um jwetfenmale überarbeitet, muß immer et*
was bunfler fepn, als bie erfle, wenn man fid) ijjrer nicht blos §um Silbern bebient. tfjlm
mu§ alfo mit in bem 3ufof Von £6eiß verhältnismäßig abbteeben ober jugeben lernen.

0 ’ n a.
;

„

XVIII.

SSon ber $Serfd)iebeiif)eit bed JtoloriW,

® ie ^ r fcf) i e fc cti f>e fc be« üoiotit« fann letefit auegebrutff werben/ toenn mehr ober
weniget mit SÄotp, »lau, ©ett ober Sijlet, fjie.il«' in ber 2!nfage, tf.eitt bei ber ©ot
(enbung gearbeitet wirb. &a« Äoiortf ber Leiber nur# Maufici), bie garbe ber Änber
etreaö retp, unb bette frifdi unb Mfifienb |et)ii; ba« Äoforie ber tffianner ifl mehr nett,
bejonbers wenn jte alt fmb.

mII. £3attD.
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XIX.

«ftolorit eine# Sübtem

SDtolt man einen lobten ;fo pflegt man bas ©effcht,w. feljr 6fetcf) imb bümt mtt£eKo*
cletmtjufegem' $Dte (Schatten werben barm, flatt bes Karmins mit Zinnober unbSacb angelegt,

auf welches man mit einet grünlichen SDtifchung, aus Ultramarin unb Beergelb arbeitet, $u

weicher mehrBlau als anbere garbe tommt, bamit bas gleifch etwas .Düben* unb Purpur*

farbenes erhalte. £>ie Xinten ft'nb wie bei einem aitbern Kolorit; ber Blauen aber muffen

mef)t fepn, als ber gelben, befonbers an ben §urücfweichenben Steifen, unb um bie Tlugen.

©efbe Xinten fe£et man bios an bie ©teilen, bie am meiften IjerPortreten. Betteten wer*

ben ü'e in einanber auf bie gewöhnliche Tlrt, halb mit fef)r biaffem Blau , bafb mit Ddter,

unb etwas weniger Zinnober. Tim ©nbe wirb alles auf bie bereits erwähnte SBeife ga>

miibert. «Den berfchiebenen Xtyiien unb itmriffen giebt man mit ben nämlichen garben il>te

Oiunbutrg.

£)et 1®tunb mu§ beinahe gauj Piolet fepn. SÜian legt ij>n §war mit etwas Zinnober

unb Dcfer an; malt ifm aber mit Sad5 unb Blau Pollenbs aus. 3u ben flärfften ©teilen,

§. ©. , ben ^unbwinieln unb bem ©infehnitt ber Sippen, nimmt man Bifler unb Sacf, unb

eben bamit macht man auch bas Bunfelfte an ben Tlugen, ber Olafe unb ben Dinen, $. ©.

bie Tlugenwinfel, bie Otafenfocber , baS Dj>rtec& ic. es ein Körper, §. B. ein ^ruciftp,

ein SÖtärtprer, an welchem Blut Achtbar iff , fo legt man lefteres mit Zinnober an, unb ar*

beitet es mit Karmin aus. S)te Blutstropfen bekommen einen fletnen Oiefiep, bamit fte fid)

runben. $Dte S^ornenfronen werben mit einer Sage Ofteergün unb Bleigelb angelegt, ©chat#

tirt werben fie mit Biftet unb ©tun. SDie Sichter erlpo§et man mit Bleigelb.

$m\tt Streuung.

. 1.

D3on bem®runt> bet* (Bemalbe, fyur $arbe, imb ber Stfchwtg, wfbutdj fte

erhalten wirb*

^3föuüche ©rünbe f^un eine gute SÖMrfung bei Brünetten; beim ber ^n bes gleiches

wirb burch fie golbartiger unb glanjenber.

COtan mifcht fie aus Snbig, Beinfchwarj unb SGBeifl, Pon bem einen halb mejr, halb

weniger
*

als Pon bem anbern. Bei ber TluSarbetfung laffen lief) inbe£ noch mannichfaltige

hinten anbringen, welche bie £arte berfelben mifberm

Brau*
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braune / rbtjfldje ober grünltdje ©runbe fd)kUn fteJ beffet für QMonbtnen. ©te

Serben auS SHa«fcf;totf) (rotJen 0permenO ober SJtaufdjgelb , fal$tmrfer Italtanffdjee

©tbe, Snbtgo unb SCßetjf gemtfcjf, mejr obet weniger bon einer über ber anbern btefer gar*

beit, rnacfyf bte tWcJuftg mejr ober weniger rotj. ©eft man mejr SHaufd)gelb ober rotJeS

Operment $u, fo werben fie rotjltd); fallen fie grüttftd) fepn, fo nimmt matt mejr 2Man

unb $Ü3elf5.

©s glebt nod) fimpfete ©tünbe , ble Im ©anjeu hinter allen Wirten bon gtguren unb

^ortralts fejr gute StÖufung fJun / weil fte bte $arna$lonen bar allen anbern erhoben,

unb JetborJeben. SOtan mtfdjef fie aus 0etnfd)war§ über Xufd; , SSeergelb unb SCöelfj/

bon jeber garbe mejr ober weniger, je ttadjbem ber ©mnb bunfler ober Jeder fepn füll.

2D!e ©runbe werben auf hoppelte &öelfe gemalt; entweber punftlrt man felbt'ge, über

man leget fie mit bnfen garben an ,
ble man wie ln ber Ölmalerei überarbeitet unb ber#

treibt. 9)?an nennt blefes ©uafitemalerel. SDte punftlrten ©runbe ft'nb Ietd;ter «nt> h'iftu

ger als bte ©uafcje. Sene legt man lablrenb an, unb untermlfdjt fie mit mandperlel Xln #

ten, ble aber nlcjt fejr bon elnanber berfd)leben fepn bürfen. ^Bereinigt werben fie mit

leld;ter Jpanb burej fanfte fünfte* IXftan mengt unter blefelben jarte Xlnten bon Ultramar

rin. £DaS Ultramarin Ifi eine fcfjt luftige garbe, ble ftcf) nie änberf..

£Dte ©uafcjegrünbe ftnb bon breiterer Sanier
;
burd) bte 2üöaJI bes ©anjen formen

fte aber ebenfads gurücfwelcjenb werben, unb bte wirbelt gejef fd)neder. €s tji habet fol#

genbes gu bemerfen S)le ^ifdmngen macht man ln 0)iufd)eln, ©d;alen, ober auf einer

befonbern Palette. «Ü?an beobadptet Jlebet ble fefjr notluge Qßorficbt , fi'cj einen funlangltdjen

SßorratJ 51t mengen; benn wenn ble garbe ju balb ausgejt, fo Jalt es fd)wer, fie $um $wet#

tenmole fo ju treffen, baff fie nlcjt bunfler. ober Jeder wate. fDlan mufj and) fläts borjer

feine Xtnten bereiten , ble wenig bon etnanber berfcjleben fet) n bürfen.

£)le belben Jedfien werben ben flätfflen ©dpaften bes 3Mfbes jur ©elfe gefegt#

fo, baff bte Jellere bem ©egenjfanbe Immer am naäjjlen flejet. £Me jwel anbern fony
men an. bte gld)tfelfe bes IBtlbes, tn ber £)rbnung, fo> baf ber «Hanb bes ©emalbes
Immer bunfler tfi, als ble garben, bte ben ©egenflanb umgeben. &lefe bler hinten
werben m gleichet £Dtcfe gcmlfd>t; benn auferbem würben einige bas Pergament mejr
fber weniger beifett , unb mit ben übrigen nicht gut bereiniget werben^onnem

33kn mlfchet auch braune ©runbe aus Ziffer, Umbra ober fbdnlfcher ©rbe, mit et*

was ©dfmarj, unb 5Q3et0. ©ollen fte ln bas. ©elblidje faden, fo nimmt man .tote! ^Ccfer

ba,;u; gu ben grauen fbmmt Snblg.

©Je ber: ©tunb angelegt wirb, bebeeff unb tranft man bas Pergament fejr wÜ^
rlg mit ber garbe, aus weldper er gemlfdpt Ifl. 3ff es troden, fo tragt man ln breiten

©trlcjen foglelcj unb fcjned als moglld) eine blifere £age auf, wöbet man aber eine

©tede, eje fie angegogen Jaf, nie zweimal mit bem pufel betüjren barf, well ber zweite
©tiid; ben erfen wieber tpegnlmmf/ befonbers wenn man mit fdjwever ^anb malt.

* mu
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Wak «um einen Seifigen mit einer ©(orte ums £aupt;fo tögt man bie ©teffe,
bte teurere einnimmt, entweber gan§ unberiigrt ton ber gavbe bei ©runbes, befonbers
memt bte ©(orte fegr (jede tg, ober man tragt btefen ©runb nur fegr bunne auf.

^Di'e erge Anlage ber ©(orte maegt man mit einer ^tfcf)ung ton SBet^ unb et#

mas Oder, ton wefegem (eftern immer megr jugefeft wirb, je weiter mau geg ton bem
Raupte entfernt. Um bt'efe garbe in ben ©runb $u terfd)me(,jen , arbeitet man in (am
gen ©trieben, ba(b mit ber gelben $arbe, ba(b mit ber garbe bes ©runbes, unb fo(gt

ber SUtnbung ber ©(orie. Sfl bie garbe bes ©runbes ju bunfef, fo termifegt man fie

mit etwas £Beig ober Oder, fo fange, bis a((es in etnanber jergtegf, fo, bag feine feinet#

benbe Tfbfonbertmg megr ftc^tbar bleibt.

II.

SS.oit ber Sßdfcge, bem glor mtb bem üRuffelm.

2Bafcge , g(or unb ^atffefüt, werben ba(b megr, ba(b weniger btd mit S(Beig ange#

(egt, jenadjbem fie megr ober weniger bureg ftegtig fegeinett foflen. £>en g(or tragt man
mit fegr (etebfer unb wagriget Xinte , in einem einigen ©trüge, wit einem garten ^infef

auf. 9D?an fuegt geg eine $at6e, bte mit bem ^Beigen termifegt, (efteres etwas ge(b(icg

madjif.

#Ote $atbe bes SOhigeftnS, ber SBafdw unb anberer weifen Lueger, barf niegt

ton etnerfei Xon fepn. ©o unmerffieg igte 33etfegiebengeit dg, fo genau mug ge boeg

ausgefügtt werben, ©inb bie eigen hinten gaeg angefegt, fo bringt man fegr (etegte

©egatten auf bie £icgter, we(d;e auf biefe £Betfe, Statur naegagmenbe £)urdjftd;ftgfet'f

erfangen.

£Die roeige ^Bafcge wirb auf fofgenbe drt bearbeitet : Jpat man feine Jaden ge#

jeiegnet
, fo bebeeft man alles mit einer £age SBeig , unb tragt bie ©egatten mit einer

S3ttfd;ung ton Ultramarin , ©d;mar$ unb 3Betg auf. ?Diit ber nüm(td)en Jatbe werben

fie auSgemaft, nur fegt man an bunfefn Orten weniger £Betg ba$u. Kn ben bunfefgett

©teden ^wifegen ben enggen gaffen arbeitet man mit etwas Ziffer unb 2B3eig, aud; wogt

mit nntermifegtem Ziffer, mit we(d;er SDUfdjung man aber nur einzelne ©ruefe, wo es

am nbfgtggen tg
,
geben barf.

S3tan fann audj alles mit einer fegr bfetdjen 93iifcgung ton Ultramarin, ©djWarj unb

SBeig anfegen, bie ©egatten mit ber namfiegen Jarbe maegen, unb wenn ge punftirt finb,

bie £iegter mit untermifegtem ?£6etg ergogen, unb in ben ©runb ber £Bdfd)e tertreiben. Ttuf

wefege Ktt aber atieg biefe ?Ü3df;ge gemaegt wirb, fo mug man, naegbemge gan$ fertig

ig, an gewiffe Orte geMcge hinten aus Oder uno SBdg fegen, bie bunn "wie £Baf*

fer aufgetragen werben, bamit ber ©vunb ffcf)t6at: bfeibe, uqb baS ^unftirte fowogf, all

bie ©egatten burd;fegimmevn.

iBen
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s$on ber litt, biß gel6(id>e Sßafebe zu malen; ift zu merfetu Oiefe litt ^CBcCfc^e be*

rammt eine £age £Be$ , mit etwas Ocfer Penmfd;t , zum ©runbe. >Dte ©chatten werben

mit Biffer, SfBei£ mtb ü>cfer angefegt unb ausgearbeifet; an bie ffärfejfen ©fetten fbmmt

aber ber Söifler pur, tmb Par "Hnfegung bet feften $anb feft man fuer unb bortfnn, fbn?of>f

auf bie £td)ter, afs auf bie ©cbattcn, fef>r fjette hinten Pon Oder unb SOGetfj, unb anbere

Pon 2Betfj unb llftramarm. 3fm ©nbe betitelt man attes in einanbet burd; fünfte, unb et*

Ijofjet bte farffen Sichrer mit Bfeigefb unb ;2Beiff

©off bie &6afd;e but’cffiäjng fepn, unb bas barunter Bejtnbfid;e burd;fcf)immem, fo

fegt man jte fef>r bünne an, unb mifd;t in bte ©d;attenfarbe etwas Pon ber garbe bes ©e*

wanbes, welches burd}fd;etnen foff, befonbers am ©nbe ber ©chatten. Oie f)od;fen £idp

ter werben bei ber gefbfid;en Stßafd;e mit Bfeigefb mtb SBeif^, unb bet ber meinen, mit pu*

rem £Betfj aufgefeff.

Oie burd;ftd;tige 38afd;e, befonbers wenn fte feilt bünrte ift, tute g. iS. feiner ^htffe#

fin ober gfor, fantt nod; auf eine anbere ?XBetfe gemalt werben. $?an maft namfid) bas,

was burd;fd;tmmern foU, ganz fo aus, afs foifte es unbebedt bfeiben. Oie fidjfeit Raffen

bemeift man ftd; bann mit SfBeif; ober Bfeigefb , tmb bie ©cbatfen mit Btjlcr
, (Schwarz

ober Bfau unb 2£etf;, je tuidfiem man tfmen eine garbe geben tritt. OaS Uebrtge wirb

bann nur ein wenig befd;mu|t, wefd;es aber and; bfos bei ben wen igft bellen Orten no*

tbig ijl.

0>te ©pt^en befommen einen ©runb aus einer $üfd;ungocn Bfau, ©d;war
(> unb

$Bet£, wie bte 2Bafd;e. Oie Blumen werben bann mit purem $Betfj auf bie|en ©runb ge*

- maft, unb bte ©Ratten mit ber etffeu garbe angefegt unb auSgearbetfef. Bejtnben fte ftd;

auf einer Äarnajion ober fonjl etwas, wefd;es burcbfcbimmem foff, fo Pottenbet man feffe*
res, afs ferne nichts barüber, bie ©pifcen maft man aber bann mit reinem $8ei§ barauf,
unb fdpactirt tmb PerjMtft fte mit ber elften DTdfämng.

III.

bett Oemanbem.

©ut gemaebte ©ewfinber mufTen burd; tfpre Ufnrtjfe bie gorm bes Skdenben teigen
©ie muffen ungezwungen ben Bewegungen unb betr ^ufMonen ber Ofjetfe fofgen, unb burd;
ntdjts fte fjtnbem, fte muffen mit tfmen ftd; beugen; nad; bem tauf ber ^uSfefn, ber 9?et*
oen unb bes ^tfsmenS ftd) rtd;fen , ftd; erweitern unb befmen, ©iub fie fftegenb , fo fm
ipt Waffen feid;t tmb gefällig, t>amk bas 3(uge 511 fefsen glaube, mte Wdjte %ß inbe in ben
galten fptefen. BefonberS ftüte man ftd; forgfafttg

, affzuffavfe gaffen qtteer über bie ©fie/
ber ber gtgur laufen zu faffen

,

® etPanbern tmb nur bret. allgemeine Xone ber gatbe 51t bemerfen: ©tftffd)
cigcnmdje ©runbfatieti fces tnd;«; jwejtene b« SB*erfdj«in i)«8 gid;«« Mttwi« W«

abwfjcnt'W bc8 giditeä, eher bet ©(fmffen,

bie



0;e man bi« ©runbfdrbe nuancirt, tw'rb bi«fbf6e ganj flacb- angefegt Sötott Bewerft
fid) bann bfe gaffen unb ©djaffen bes ©emanbes , in treffet TfbfTcbt man feer erften garbe-'
einen großem ober geringem 3nfaf oon ?XBei0 giebf, je nacfbem man bie £id)fer ffatfer ober

fd;n>ad;er totU junefmen faffen. SÜtan färbt fie barm and; nod; mit klärten hinten bon ber

garbe ber nacfffen ©emanber, bie bie guftßtaffen gefärbt; auf bas eife ©emanb juröcfroet*

fen. Tfuf biefe SLBeife erraffen fte bie berfufrerffd;e Harmonie ber Statur. baS ©eroaub
bon Raffet , fo muffen bie gaffen fdjatfer gebrochen unb tiefer fetjn.

S3Iatte (Sewdnber* Sftatt mad;e fi'cf? eine fefr bfetcfe aber ffarfe SJtifcfung bon ££etf$

tmb Ufframarm
, unb lege ftd; bamif bie |>et(fiert ©feilen am 3 ** bert bunffern nimmt man

mef;r Ultramarin unb weniger 2£et£. 7fuf biefe SBeife fafrt man fort , bis 5« ben tieften

galten unb ffarfffen ©(fatten , 511 mefcfem man bas Uftramarin ganj unbertm'fd;t berarbei#

tet.. 7file biefe Tfnfagen merben in breiten ©trieben fogfetd; als möglich gemacht, unb mit
einer garbe, bie ntd;t fo feil afs bie £id)fer , unb nid;t fo bunfef afs bie ©d;atten iff, in

einanber betfd)mef$t. $)tan punftirt fterauf mtt ber nämlichen garbe, momtt angefegt mürbe;
nur mad)t man fie etwas ffatfer , bamit bie fünfte ftd;tbar werben. Tfües wirb am ©nbe
in einanber berforett, bamit bie gaffen nid;t $u abgefdjntften fdjetnem 3$ bas Uftramarin,

fo gut es and; gummtrf ifT, nid;t butdef genug ju ben ffarfffen ©d;atfen, fo mtfd;t man
beim TfuSarbeiten Snbig unter baffefbe unb ft'nb bie fod;jfen, £td;rer $u fcfwad; ; fo eu
fofet man fte mit %6etfj , unb fefjr wenig Ultramarin.

gfanntm’ötfe ®ewdnt>er. ©ine Draperie bon Karmin , wirb wie bie bfaue bet

fanbeft , nur ftnb bie bunhefffen ^Orfe mit purem g.tnnober an^ufegen, efe man mit

min arbeitet.. SDtan tragt festeren ofne ^Beif5 auf ,.. unb |u ben ftarfften ©chartert wirb er

jlarf gummtrf.. Sßiü. man ifm noch btmffer ,, fo mtfd;e man. ein wenig. Ziffer unter,

benfefbem

ginttoferroff e- 0enjdnbetv ©tan macht aud; ganj; mit Zinnober angelegte ©ew«n#
ber. 3n ben feilem ©feiien untermifdjf man. benfefben mit TBetf;

;
ju ben bunfiern ber#

arbettet man tfn gan^ pur, unb §tt ben: tieften ©chatten nimmt man nod; üb.erbtefr ^!ar#

min. Sögt eben btefen garben wirfr bas- ©ewanb auSgemaff
; unb mad)t ber Zinnober

mit Karmin bermifd;t nicht bunfei genug, fo brau# man. feftern ganj unbermtfd;t,

aber nur ju ben: aiiertiefeffen ©d;atfen.

£acfroffe 0ct$dnber*. Draperien mit £acf , merben mie bie ©emanber mit

Karmin bearbeitet., ©Jan bermifd;f ben £aif 511 ben feifern ©feiien mtt fefjr btef SBetf,

unb gU ben- bunfiern nur mit fefr menig. 5Boüenbef toerben fte ebenfalls, mit. fünften,

aber ofne ^dmober.

Violette 0en)dnbet’. Tfuf gfeicf e 7fr t befanbeft man bie btofetten ©emcinber. S[Ran

mad;t fd; eine 9}tifd)ung. bon Karmin unb llftramarin , worunter 51t ben fellern: ©feiiett

mefr ober; weniger fö3 ei§; fommf. ©b.if: bas. i^toiefte in bas Siptfe faffen,. fo. nimmt man

_
'

'
.

mef)P
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mehr Jfatmüt , als Ultramarin
; foll Jtngegen bas SMaue meg

t hetborre#en
, fo mengt

man 'mefjr Ultramarin unter bte garbe.

gletfchfarhe 0en)dnber werben mit einer SÖUfdfurtg bon 503eir, Bütnobet unb Sad>

fef>r b(etcf> angelegt. ?0ilt ben na'mlichen Jarben merben bte ©chatten gemalt , nur nimmt
man »weniger Sßetf}. ©s muffen biefe ©ewünber fef»r blafj unb gart gehalten werben,

n?eif fte gewöhnlich best feistem Beuge ftnb. ©elbr bie ©djatten burfen nicht bunfef fetjn.

0d6e 0en)dnbei’ grunbirf man err mit einer Sage 2Meigelb, auf »weiche man bann

eine jweite bon 0ummigutt fegt, mit »weicher man jeboef) bie leichteren ©rfe berfchont,

»wo bas 25ieigeib gans pur bleiben mu§. Sftan legt bann feine ©chatten mit ©cber unb
ettwaä ©ummigutt unb iSfetgelb an , bon »welchen legten» mef»r ober weniger barunter ge*

mengt »wirb, je nachbem bie ©chatten fiarf fTnb* Rachen biefe färben noch nicht bunfel

genug, fo mifd)t man auch noch ©aUf^ein , ober ©rachenblut, ba^u. 3n ben flavffien

©chatten arbeitet man mit purem ©alldem , ©rachenblut, unb »werben fie auch burd»

biefen noch md;t tief genug, fo berfegt man ign mit QMjler. 93tan boUenbet bie Arbeit

burd) fünfte mit ben nämlichen färben , »womit man bie ©djatten anlegte , unb bet*

fchmeljet forgfaltig bie heilen ©teilen in bie bunfefn.

©eft man an bie ©teile bes SMeigelbs unb ©ummigutts Sßeapolitanifches ©elb, ober

3$eergel6 , fo befommt man eine anbere gelbe garbe.

€5ttme 0emdnber. 9« grünen ©raperten nimmt man eine ganje Sage 33erggtün,

»worunter noch, »wenn |7e ju blau fdjetnen follte , SMeigelb ju ben Sichtern, unb ©ummi*
gutt 5u ben ©chatten' gebraucht »wirb, ^e tiefer biefe ©chatten ftnb, je mehr betfegt man
bie ©umbfatbe noch mit Siliem ober Sölafengtön, unb arbeitet felbff ganj unbermifcht ba*

mit , »wo fefbtge am f^aufflert ftnb. $ttt ben namlidjen garben »wirb bas ©emalbe bollen*

bet, nur mifd;f man fte etwas bunfler.

@chn>ai^e 0emdttber. 99tan legt fie mit ©djiwar^ unb SÖ3et0 an , unb bollenbet fte

mit ben nämlichen Farben , nur mifcht man mehr ©chtwarj bei , »wo bie ©d;atten bunf*
ler ftnb, unb bei ben tieferen betfegt- man biefe SDHfchung 'noch mit 3>nbig, befonbetS

»wenn bas ©ewanb fammetartig fdjeinen foH. 9D7an fann bei j'ebet ©raperie bie Sichtet

mit einer hellem $atbe in fleinen faftigen ©ruefen erhöhen.

^öeiße 0emd!tbet. 503 etfie 533ollenbraperien »werben mit einer Sage wel£ angelegt,

»worunter ettwas ©efer , SHaufchgelb , ober ©aUftem , ©radjenblut
, gemifcht »wirb , bamit

fte etwas ins ©elblidje fallen, ©ie ©chatten »werben mit 2Mau , etwas wenigem ©d;wa%
SO3ei0 mit ^Mfler gegrünbet, unb eben bamit ausgemalt. © 0n legteren fomrnt etwas
biel ju ben bunfeiren ©teilen.

0raue 0emdnber. ©ie weifgrauen ©ewanber legt man mit einer SOftfchung

©ch»warj unb ?H3ei§ an , unb bollenbet fte mit ber namltd;en §arbe , nur etwa» rütfer.

braune 0emanber. SBerben mit §8irer , SBeif? unb etwas cngfifchem SKotlj ange^

legt. ©d;attirt »wirb mit ber nämlidjen 531ifchung , aber bunfler.

S31aw^
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SÖIaufcWeHem^e ©emdttber. ©tue fefpr bfeicbe Sage Ultramarin unb $u bett

fÄn Stellen , fdjattiit mit Maritim , Ufframarm unb Jfgeif? , wie bet einem gan$ bto*

fetten ©ewanbe. ©s muffen atfo nur bie ftaifften gtd;fer blau fdjeinen
, unb aud; biefe

muffen noch mit Sßtofef unb biefem 2Be$ punfttret werben , bamie fte ficf> unmerffid; in

bie ©d;atten berfieren.

Violette ©elfre fcbtelfewbe ©ewanber. £ier maft man bie £fd;ter anjfatt mit

Bfau, mit 33faugel6 , unb alles übrige fo, afs Ware baS ganje ©ewanb bfofet
;
nur muf#

fen bie gid;fet mit etwas ©ummigutt punfttret unb in bie ©d;atfen berfd;mofsen , ober,

was bas namficfye if! , bas ©efbe mit bem Violetten bereiniget werben.

<£armmrotf)e tn£ ©elbe fpielenbe ©ewanber. Bie karminroten ©ewanber wer*

ben wie bie hörigen bearbeitet ; bie £id)ter namftcb SBfetgefb unb bie ©d;affett totf). Um
beibe in einanber ju berfcbmef^en, bebtenet man jtcf; bes ©ummtgutt. 2Cuf gleiche Tfrt wer*

ben bie f<ufrotf)en ©ewanber gemad;t.

©rune in ba£ ©elbe fptefenbe ©ewanber. £Bie bie Sacfrotben. $Jan mifd)t ;u

ben ©d;atten , bie ntd)t ju bttnfef fepn bürfen , Berggtün unter baS Stften* ober 3Ma*
fengtün.

SJfcm fann nod; , nad; Belieben , maitd;erfei ©ewanber bon anbern Jarben nta*

d>en
;
nur muff man bte ©Inlett, fowofd in ben einzelnen Braperten afs in ©nippen bon

berfdjtebenen Figuren nie aus bem ‘3fuge berfteren , unb fo feftr afs mbgftd; ftcfc fjüten,

Blau neben §cuerfarbe, ©rfm neben ©d;war$
, unb fo nod) anbere fdmetbenbe färben

an einanber §u fefen , bie feine fanfte ©tnfwtt geben würben.

93tan mad;t aud; ©ewanber mit fd)mu|igen Farben, afs engfifcfwm SHofJ» , Ziffer,

ffubig, rc. alle auf bie nümftd;e SBeife. SOfan bebienf jtd; fuerju nod; anberer gebrodje*

mm unb gemifcfiten färben , unter weiten man immer auf Harmonie 5« fejfjen fiat , ba*

• mit burd; if)re Bereinigung feine Sparte für baS Tfuge entfiele, hierüber faffen jtd; nun

aber feine Regeln geben, Bfos burd; ©rfafjrung unb Hebung feint man bie ^raft unb

bie ^Btrfung ber garben fenncn, tmb’jbtefer jt'eimtnijj gema£ arbeiten.

©ewdfferte 3euge- BaS Boajfer wirb mit etwas Reiferer ober bunfferer garbe auf

bie gunge gemaft, fowofyf in ben Siebtem, afs in ben ©chatten.

gkl^werf wirb wie bie ©ewanber angefegt. 3fi es braun , fo bebienf man ficb

einer ^ifebung auö Ziffer unb B5et^ , unb madjt mit ber ncimfidjen ^arbe bie vSd)at*

fen; iff eß mi$/ fo mifcbf man fid) 5ur Tfnfage S3fau , SQ3 ei|3 unb etwas Ziffer, ©tatt

ber fünfte arbeitet man mit ffernen ©trieben bafb nad; biefer , bafb nach jener 9ltd;tung
y

fo wie bas ^aac fauft. Bie Siebter beS bunfefn ^ef^es erf)bf)ef man mit Befer unb

tßeijf
jf
unb bie anbere ©atfung mit B3etfj unb etwas Bfau.

v
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geriet! (egt matt mit $0$ei§ uni) etwas 2Mau an, unb fdjaftirt unb runbet fie mit

fcet n'dmüdjen aber etwas garfern garbe. S3einaf>e in bie bittre auf ber £id)tfette , fegt

man einen deinen gonj meinen $unft, «nb auf ber ©cbattenfette giebt man i'fjnen mit

SBletgelb einen SKejlejr ; unter biefe(6en aber fommt ein Heiner ©chatten , Pon ber garbe

bes ©runbes , auf welchem ft'e vufjen.

SMamattten tmb andere ©belgeffeme* £>te diamanten werben mit unPermifch*

fern ©cgwatj angelegt , unb auf ber £tcfjtfeite mit fletnen meiffen ©trid;ew ergoßt. ©ben
auf biefe litt malt man aud) anbere ©belffeine

; nur bie garbe wirb Peranberf.

0olb^unb ©überarbeit Wan legt bas ©clb mit geriebenem ©olbe an, unb
fdjaftirt mit ©alltfein, ober iDtac^enblut ©ben fo baS ©Über , nur wirb es mit Snbig
fcbattirt

0fen wirb mit Snbig , etwas ©d;wat$ unb SÖSetfj angelegt , mit purem Snbig
boüenbet , unb mit SÜSetfs erfjo^f*

geuer unb glamme ; bie £icf>ter mit 2$!et * unb Dtaufdjgefb , unb bie ©Ratten
mit Sinnober unb Karmin, welche man noch unter jene mtfdjf.

Staucb malt man mit ©djwarj, 3nbig unb £ßetf? , bt^meilen auch mit Ziffer.

€a fann auch Sinnober ober Mer barunter gemifdjt werben, je nad;bem man tf)m eine

garbe ju geben geben ft..

3)tefe Tlttmetfung fann als güfjrer bienen, bis burd; Seit unb ©rfa{jrung bie um
teigen ^enntniffe unb gertigfeifen erlangt werben. ©in Jpaupfmiütel ficf> ber Sßollfom#
menlpeit ju nalpern , ift , wie fefjon gefagt , bas ^opiren guter Originale, ©o gehfegt
man mit Vergnügen unb Stulpe ber Arbeit unb ber Wtye. anberer. ©ö mürbe felpr ferner
fepn , fid) felbff überlaffen , gaui burd; eigene Tlntfrengung etwas ©utes ©tanbe ui
bringen, ©in guter ^opijl if* befler, als ein, fd;!ed;ter ©tft'nber..

S)ie ainmeifimg $ur 9)dfd;ung ber betriebenen hinten r momit bie Änadonen
unb anbere &inge föfotirf werben , wirb Porjüglid) ü;ren guten Saugen beim 9QMen nach
itipferftidjen gaben , bie ntd;ts als ©chatten unb £id;t Fjaben

; fte mirb jebodj auch lim
fanget« , bie nad) ©emafben arbeiten , unb noch; m'd;t mit ben garben uimugehen ml
fen, nicht unnüfe fepn. ©s ift 1>m Jiftgig, bie Grafte unb SBttfungen biefer garben
iu fennen; benn bie STumaturarbeit unterfdjeibet tfd; ^on ber Mfmaferei pom'iqlid) ba-
mn, -ba^ bei legerer bie garben Pon ber Palette genommen unb aufgetraaen merbei/
wie fie m bem ©emb'lbe erfdjeinen

; fo , ba£ man fid) nur bie fiem »e neben b^f
iu unterjudjen , burd) weldje garben. biefes gidjt , ober jener Ratten herporgebraitwrb Sn bet Shmafu* &«nge9en. vertiert: oft: bie:mite. £age it,ve: garte, „nb «MK
butd, b,e etfe Sw, auf mtä)e ma„, arbeitet ,, emew onbem So„

, ober *f«ntff*«
te.be Sorten madjen einebritte, bie etff bie erwftnfdrte SSW««, tfiut. Unb Jena [m,
ein. gemtifes Äctont, j. & au* SUJel#

, ©rita, Storni», »lau , ^nfrtneft , Z
II WaUZ

1’6 (
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ffe untereinander mtfcf)fe ;
es' mürbe oft blos burd) Uebetmalung ber «men burd) bte an#

bete erreicht. Steff matt foM;e Arbeiten fertig; fo muffe matt ein 3au6erer feptt, menn

matt ofne heftet oder S$ud)et , ifre SSefanblung tmb bie Auftragung ber garDe« erm#

then wollte

IV.

^Bbn Dem frobterett Der garbett unter Dem Mett.
V t

Artfiat t bett mit gatbe gefüllte« ^3tnfe( auf Dem l&orlagpapter ju leeren, bediene

matt ftd) f)ier|it eine» befonbem £afeld)enS bon ©Ifenbettt. ?0ian mafle baffe! 6e fo mein

als möglich , fdjletfe es mofl mit Simsflem ab , unb lege es in bie 9Aitfe feiner Palette.

SMefe $Borftd)f .gemaftt einen hoppelten Stufen.

guts erfie laßt ftd) ber Xon ber gatbe biel beffer beurteilen , als auf bem ^a#

piet , meldjes immer .ettpaS bon Der gar.be- einfcpludt
;

seitens fmbet man bisweilen

mand)erlet hinten unb ^albtin.ten , bie burd) beittafe zufällige 9)Üfd)ung.en entfielen, auf

meidbe rnan bieüeicft bon felbji nie berfallen wate. And) bie ftmpeljlen ©ntbedungen ftnb

ntd)t 5« bernadjldftgen. Auf btefe 3Beife ndfert man ftd) bem SBege $ut Ausbildung fei#

net Xafente. $Dte gaftgfeiten ber (Seele enttr>ic^eln ftd) blos burd) fefttge gefrbegierbe,

$£)er (Seift muß mit anfalfenber ©ebulb angebauet werben , wenn er in ber ©attung bes

SBiffenS, wofür untere Steigung ftd) erffdrt, gt«d)te tragen folL

v,

£ßo« Dem @taut>pi«fel , Dem Spiegel und Dem Sudjglafe.

SDer. Staubpinfel ifi nid)ts anders als ein fefr fiatfet Xufcbpmfel , mit welkem

man bie Atomen abfefrt ,
bie ftcf> etwa auf bie Arbeit fefen. 9teinltd)feit bann in ber

SOtfrtiaftur nid)t genug empfohlen werben. 33ian muß feine Arbeit , fo oft man fte ber#

faßt , mit einem Stüde weifen Rapiers bebeden.

£)er Spiegel ijt ein £ej>rer ber Scaler. 3burd> if>n werben betttlid) bie gefler

eines ©emalbes entbedf, fte mögen nun in bet Unridfigfeit bes©an 5en, ober in einem 3Äan#

gel an Stunbung unb Harmonie liegen. €s ifi bafer fefr ratfen , bie ^efdaffenfeit

feiner Arbeit burd) 93orfaltnng beffelbett $u unterfuefen.

®as Sud)# ober SßergrbfferungSgfaS ifi bon Seit $u Seit &u $ülfe $u ttefmeu,

tim feine Arbeit ber Lebensgröße ndfer bringen / Datnit man bte Stidffigfeit bet ifeile

einzeln beffer beurtf eilen bann.

^etne ©attung Der Malerei aforbert gröftere SleinlidjFeit , als Miniatur; tf>t

griffet geinb tfl ber Staub r man muf ftd) olfo forgfaltig bagegen bertoafren. ®te gar#

hm muffen auf mattgefd)lijfenem $ttlMe gerieben , unb bie Arbeit , n?enn man babon

geff,



bet ^titmtur^alerel 19

g#t , porftdjtig 6ebedPt Herbert. >Dte Ratterte laffe matt ntcf)t in ber (Sonne , ober im
(Sfau6e liegen. 3« 'feinen $)infeln laffe man nie bie garbe trocFnen

;
beim fte metbett

babttrd) Ifart unb unbrauchbar. @el>t man Pon feiner Tlrbett , fo n>afef>e man fte au£,

tmb gebe timen burd; einen SDrucF ätPtfchen ben Rippen tftre gehörige ©ptfe» ©0 ge#

rtngfugtg btefc 33emerFtmgett fcbeinen , fo guten Stufen getpafnett fte bod). ©ie Perltet#

fen 5U einer gertigFeit frifd; $u arbeiten , unb befanntiid; fielet fic^ jebermanti gerne frtfcfy

gemalt. $Dte tarnen frnbett iftre Rechnung babei , unb foigfid; auf ber anbern ©eite
auch bte iföatm

TI. ,
-

SBoit Dem 5Sem>afchett trt ber ^intatur^^alereu

SBiti man an feiner 3trbeit etma$ anbern , trenn man bereite mit batnit geFom,
inen if, fo beneft man feinen $Mnfel, brücFt itjn mit ben £ippen

, um tim beP überfttf*
fi'gen $03ajferPju enflaben , unb überfahrt bamit ben Xfjeil , ben man au garbe füßva*
cf;en ober perlbfdjen null; man laft ipm Seit an^iefyen , punftfrt benn mit bem ^3infef-
ttt meldjetn treber garbe nod; SSßaffer bleiben barf ; nadj unb nach bie aufgemetdjfe garbe
*»eg , unb trocFnet if^n iebePmat auf einem klaffe meinen Rapier«. man big auf
best elfenbeinenen 0nmb gelangt; fo legt man trieber ben megaemafdtenen Xfieil nach
Sftöafjgabe ber übrigen Tlrbeif an.

qMan Fann aud; fehlerhafte ©teilen mit einem fleinen ©triebe os fepiae berlo#
fdjen , meldjeö afe ein ©tift jugefdtnitten wirb. 3e fleiner ber $u Perretbenbe %heU tff
je feiner mug biefer ©tift fepn. 0ben btefeP os fepiae n>trb gebraudjt

; bem 0fenbettt

r p
ett

' oWv benehmen , ber unter ber Arbeit 0d? Wer ober bort am

m
SBbm ®Iret>ermawte;

Per taffe fid) nie auf bie Bewegungen, meldje ber ©liebermann angießt, m
man fte forgfalttg mit feiner Forreft entmorfenen 3eid;nung ttad; ber 0batur perglichen
r>at. 0efduel)t biefeP nicht, fo mirb, bei aüem angemanbten gfeifje, ber gfgur immer
etma^ Port ber fteifen unb unnatürlichen Stellung ber ^afdnrre anFlebetr. X)ie 91atur
{tat in i|ren gönnen

, i^ren ©tellungen, ihren Umriffen, etwas DUmbeP unb Wlaxftd)tefy
baö man Pergeblid) in bem ©ftebetmaime fuc&r. ©eine Bewegungen fmb tobt; 2DW
|latur Ipingegen l;at in if>rer tiefften diifye efmaö Selebreö

, unb fofjt bem Äffer ein
geuer ein, meld^eö and) über feine ffBerfe Sehen b erbe eitet, ©trmg genommen, if ber
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©liebermattn blos $u fofcf>ett gut , bte ©ebufb unb $ki$ In Dbachaljmung ber

STjebenbinge erforbem, als Beuge / ©pitjen, «Stickereien.

VIII«

9?othtge ©rttwertutgetn

©ine unbermetbliche Unannehmltdjfeit in ber SDtafetei itf bte Dlothwenbigfeit, 9>or*

tratfS &u malen. 2BaS btefe Wett fdjwer macht , tfi nicht fowohf bas Treffen ber

^le^rtHc^Fetf , als bie «Schwierigkeit , treue ,
unb bod> nicht fw^ftche Börsetagen $u Ite*

fern* 31m wentgSen wirb ber TluSbrucf fiarker Söge bergeben. Sn ber Staiafur muß
man fidj forgfaltsger, als tn jeber nnbern 9Meret hüten, btefe Söge fo fcharf §u malen,

als fie bern 31uge fchetnen ; es muß {Mts S^üctficht auf bte Berkfeinerung bes ©egem
fianbes genommen werben.

£)te Bollkommenlpett 6ejlejet in bem feinen Xusbrucke ber einzelnen $|retle. ^an
fcernadjlaßtge nichts / was bte ^tjftognomte ber $u malenben ^erfonen angenehm chataf*

tertfi’rt ; man verfalle aber nicht tn jene grobe, freilich leidpte Kanter gewtffer iUmfiler,

bte alles uberlaben fehen.

©s ifl btefes ein unumSößltcher Newels ber abgefchmailfejlen ^ittelmajjigfetf.

SDian fe^e ofme Siebenten alles fdpöner bei einem ©efchlechte , bas fiats $u gefallen

wfmfchf.

£>te Äunfi wirb bet allen tpeett Bemühungen bie 9Iatur immer nur tmbollkom*

men abbtlben. 9ttan muß baf>er 51t rechter Seit flehen $u bleiben wißen, unb nicht ber*

geffen , baß bte manntdjfafttgen reijenben Bewegungen in ber 9'atur ba& Bilb immer

tief unter bas Original fefen muffen.

$flan mache ftd) eine ^bee bon berfdptebenen bereinigten Bewegungen in bem $u

malenben ©egenffanbe ; man bewafre fie auf tn feiner Smaginajton , unb befonbers fetj

bie äußere Beweglichkeit bem ©etfle flats gegenwärtig.

Ülie laffe man ftd) burdj inbtskrete Statfigeber abfdjrecfen , bte ben ^unjiler burd>

eine 9Jtenge fchtefer Urteile ermuben. £)tefe Urtfjeile ftnb tfietls affekttrt, unb bort bem

Sletbe eingegeben; tfpetls ftrtb es bloße «Sdjmeicheleten. Bie unerträglichen unb wiber*

lichtlen fiitb bie ungereimten Bemerkungen unwtffcnber unb einfältiger 71fterfenner. 3£te

bem nun feij, fo tmterbrfnfe man forgfältig bie Wbrödje bes Unwillens , ben ähnliche

©oteifen unbermetblid) erregen muffen.

Ber ^ünffler ,
ber ftd) fftjjft' ,

mul; , ofsne auf Befcheibenfpeit Bericht m tljtm,

alles Iporen, alles bergletdjeit; fid) aber fiats auf fein ffienie unb feinen eignen ©etebmaef

berlaffen. 3d) ratlje tlpm ,
feine Weit nicht ejer $u geigen

, als bis fie bollenbet tfi.

21uf btefe 9Betfe entgehet er ber ©efahr , aus ©chwachh ©efalltgfett , ober auch

aus falfdper Uebetjeugung , '^enberungen $u unternehmen, bie fie nur enfflellen Wörben,

IX.
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IX,

So« bet Stellung be$ 93ortratf&

Sebe ^erfon fann unter berfcf>tebetteit linkten abgebifbet werben, bt'e bufb mefjr,

Bafb vöcntger bortJjeÜpaft ftnb. ©tnige ©teffungen ftnb reijenber, anbere d>ara Ffertfltfdb er.

©tflere wäfift matt borjügfich für grauenjimmer unb idnber ; festere aber für Banner,

weif fi e teiltet eine trcffenbe Tfefmftchfeit gewahren.

3fud) Bte ©teffung bes Körpers d;arafterij:rt fefir eine Werfen. £)er .S^ünfHer muß
mtt feinem unb richtigen ©efchtttacbe für feinen ©egenfknb bie attgemeffenfle Sewegung
müf)fen. ©r muß bie Sftatur befanden , tfjr aber nid)t ©ernaft antfrnn, unb jebes xfa'

btbibuum in feinem nafürftchflen €f)araffee botfMfen.

©aö Portrait muß bie bofffommenffe Stadiafimung bet Statue fepn. ©6 muß
baö Original nid;f nur burd) feine’ eigentfjumficben 3üge, fonbern auch burcf) feine ©tef*

fung, feine SBenbungen unb feine Reibung genau bezeichnen, unb bon artbern >])erfonen

unterfdjeiben. Ttüeö btefes Jat ber $ünßfer auf bas pünftfidjße aus^ubrüefen. €5 fei)

mit erlaubt , biefe Semerfung burd) Setfpiefe nod) weiter $u erläutern.

Sufie fyat etwas sarfftd) ©chmachfenbes in if>rer ^erfon. 3f)t* $opf neigt ftd)

nadtfaßig gegen bie, ©djufter. ügfjr ganzer Tfnflanb iß kid)t unb ret$enb. SDtefeS am
fd;einenbe Xrage tß ein ©fjarafterjug , aus wefd)em bie Steigungen bes ^erjenS $u er*

fennen fi'nb. Sftan berfäume affo nid)t bte ©efegenfjeit , ifjn auSjubrücben. £>aS |>oc^f^e

Sßerbienß unsrer $unß iß, ©eefentüfwung burch gcjfefung betrugen.

Sortttbe tß fe^ftaft mutf>wtffig. 3fffer Ttugen auf ftd) $u jtefien, iß tf)t‘ einziger

SBunfcf). Sftan fefe affo i^ren ^opf flarf ber Sewegung bes Körpers entgegen, ©ie

fdjeinen fdjneff borbei 51t raufdien, uub bfos $u fagen : Sefef;t mtd) ! Sewunbert mtd;

!

gloritte, bte unßhufbtge gfortne fennt nod; nicht bie Siebe, ©ie weis noch nicht,

baß fte gefefjaffen iß , 51t gefallen
; fte fdjeint ßd) $u wunbern über bie ©chmetdjefeien,

bie fte f>ort. Sttan mafe gfortnen mit bor ftd) fefjettbem ©eßd;te, unb fo, baß fte ntdßS

mit £Bof)fgefaffen ju befrachten fdjetne.

dib$d)en iß noch faum über bie Äberi'ahre. 3hre t'f>t ^»unb, ifjr <Bo*

gef, ifl ba^ ©injtge, n?a§ fte Xheuereö fiat. 3» ihrem ©piefapparate ftnbet fte tftr gan*

§ee ©füd. S^an grupptre fte mit einem fofdjen Siebfing^ücfe. ©te fd;eine für nichts an*

beres ©tim ju f>a6en ,
afs für baS, maS in bem gegenmarttgen Tfugenbficfe tfjre Tfufmerf*

famfeit befd)afr%et; auf biefe litt mtb man in if>r baS 33ifb bes ©lütfes mafen.

^an fleUc immer ben Charaffer ber ^erfon bor, tote man ifm in ber Slafur gefun*

ben S)tan jetge Sibsdjen nie bor ifirem ^ußtifdje; man ,fd;tfbere jene maferifche Um
orbnung, bie ein fo treues ©emafbe ber ©orgfoß'gfeit junger Habchen bor bem Tffter ber

Setbenfehaften giebf. Set tfmen tfl eine fchbne Unorbnung bas SSBerf einer fdmibfofen

©infaff.
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3ofepf)e t# boü ©mpfmbfamfeit unb feiner ©efüfde, f0land>erfei §atm jejtrte oit

ifttem Körper, unb tijre 93tagerfetc erregt fiiieg 9QHtieib*

Sftan-mafe Sofepfjen mit gerabe auf bag ©eft'cht fatfenbem gtcfjte , unb bttti?

ge nid)t ffatfe ©chatten tn tf>re ^tgur
; fte würbe fiel betrieben

, unb tfjr ^Biib fmtte

nj'djts Xtbffiicheg für $)etf*>nen , bte für bag ^Original fei) tnterefftren.

Samt!) ift jung unb iebjjaft ; eine fiehengtuürbige Unempftnbfidje Uon ojjngefSjjr

18 Sagten* ©efunbfjeit unb forgeniofe 93tunterfeit funfein in iitren Tfugen» 9)kn faffe

fdetuon bag Siiarafteriilifcbe , unb fietfe treffenb tjren ifepf. ©t|en iafe man fie ja

ntd>f fange g beim $annt) empjt'nbet fd>on üebetbruff 93tan maie ft'e nief?t in einem

Tfrmftufd ; beim faum fann f'e big §um Snbe ber 53ia|)igeif über £tfche bietben»

gtnbüt t|t jum Unteriieufenant erhoben worben. 3b?ar mar er noch nie bei fei*

nem Sieginiente; aber er uerjMjet bie $unfl, ftcf> mit aiigemeinem SSetfaÜe ber ©ebenen

5U pufen. SDte fleine $oruige 93t iene, bie if>n fo gut fietbef, wenn er feinen j^ammetbie?

net unter bem geileren mit rOfttfetgen , eg beffet m machen , ermuntert
; fein ©oibaten#

^aigbanb, ober bie gafante ©ptfenbtnbe, in wefdjet er big über bie .Oftten fteeft. TilieS

bas barf ja nicht auffer, 2ld)t geiafen tuerben» ginbot fjait eg für eine mistige ©adje,

in bem mogiid# eleganteren Äofhmt ju parabiren»

$8or allem falle, fein ddifeibanb Uortfjci^aft in bie Tfugett ;
bie rechte ©dtuiter

fep bebeeft; Äbrpet unb il'opf gerabe
; fern $(eib fddieüe Uoüfommen, unb mad;e nidjt

bte mtnbefte g-aife
;
bie S3tujl fjebe fief; fserbor r mit einem 9Borte, feine game ©teHmtg

fei} fo fd)immerenby aiö möglich* 9Benn ber in fei beg ^ünjbierg nicht tag niebiid) iapl*

jwfche ^ßefen. treffenb auebrrnft , fo ift ginborg ißÜb nicht natürf&h , unb f>at feinen

Söetfjj..
^

^

,

SMt man eir^n fapfem Krieger, fo gebe man feinem ganzen Tinitünbe, unb je?

ber ^Bewegung bie ebie unb ffofje ^ßenbung
, bie tim ebaraftetittrt , unb fo uorjügiief)

fieibef. ©einen Jtopf fMe man ber ^Bewegung1

feines $orperg gerabe entgegen, unb

bte Tirme faffe man gefdjicft mit etnanber fontrajliren. 93tan mag feiten, ba$ er fom?

manbtrt , ober fonft in ^anbiung tff^ bag ©ptei ber gid)tet unb ber ©chatten mufj auf

freiem geibe uon bem ©onnengianje ^er^urü^ren fcheinen. Titie 93taffen müffen flarf feptt

;

in feinen Gingen brenne bie 93egierbe nach ©eiegen i;ett 51t grofen Zimten. 93tan ber?

metbe alle ©rtmmaffen. ?Saf)re Xapferfett ijl nie afeftirt.

§at man bag §8iib eineg grofen Staatsmannes ju entwerfen ; fo uerbinbe man

ben ©beiftnn beg Reiben mit ber ©mpftnbfamfeit beg Patrioten ;
bag fc^wfc , fejbe 2iuge

beg guten ^oiitiferg mit ber fJitäüdjUit beg redüfdtafenen 93tanneg; jeher 3ug fet) flarf,

unb bie 7iei)niid>fett Uoüfommen. $Die 93tenfd)eniiebe , bie ©erechtigbeit , ber ^atriotig?

m«S/ müjfen f)erbotfeud;ten.

gaffen ,3
tu ei junge 5Beriobte fich maiert, bereu 0unb tuedjfeifeiftge Steigung fdjiof,

«nb bie ftei) auf bag §arfftchi?e iieben ; fo überfeje man bte ? bie ettuaä fe^(erf>afg

fdjev
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fdjeinen , imb milbere befonbets bet bem weiblichen Silbe ble gönne«. Sei Selben fep

bas Kolorit ft(Tcf> ;
Verfangen glanje in tfjrcn klugen

;
man erbliche In ihnen fdwn bei

t

Söorgettuf* bet ©eligfel t , Pon tf)tet Smaglttajlon. ©o fange
\
fte fihe« , unterhalte man

febes Insbefonbere Pott feinet glüdlichen SBaltl. £)le £eibenfchaften bet ^enfcben wol*

fen fefbfi In bem Tlugenblide nodt geteilt fern? , tue fte am fteftigflm fernen. S&ü

fcbdftlgt man (ie Utyaft mit bem ©egenfianbe , Pon welchem fte Poll ftub , fo etftafdjt

man letdjf l^re elgewhümlld)en gftge , unb gieße Intern Silbe garbe trnb gebln.

ibat man ein ältliches grauenoimmet malen , fo male man fte nad; bet Siegel

feine lixUit Immer etwas Perfcltbnem. UebvigenS wirb geh ans Iptet Unterhaltung

teid;t etforfdgen lajfen, 511 welchem ©ebraudw fte tltrStfb beftmmt.

dTian fudje ftdt , ganj auSfgtlüfjllch nadt Ijjvem ©efebmade richten. $}at eine

Poldommene lUlyaiidjHit nicht blel ©dtmetchlenbes fftt fte
; fo male man fte aus bem ©e^

bad)tnlfe , wie fte eljebem mar , unb bllbe Ihren $opf überftaupt gan$ fo , me fte Ihn

wünfeht. ©tan beobad)fe genau ble gatbe littet Tlugen, unb littet gorm überftaupt; litte

Süge unb jpaare beffete man fo blel nbtltlg Ip
1

.

Rauheit bet idmjller nicht nad) blefen ©nmbfafen ; fo mißlingt tftm feine %tt

beit , unb bleibt if>m liegen, gum Sladttljell feinet ©pte fann tftm btelleidtf noch etwas

Schlimmeres begegnet?/ wenn er ftd; mefjt als Mmiiiev

,

beim als f-ofitder $eigt

. - / X.

IBon bem 4)e$bimFel

SMe Settftctfung bet ©egenjMnbe, bet garben unb bet Ütebenwetde Ijaben tmffret*

% ©influf? auf ble 2Blrfung , ble bas ^ellbunfel im ©anjen ftetOotbctngt.

3'n 2oerfl;etlung bet ©egeujlanbe erjtalt matt biefe toirfung butd) Waffen / wel<

d>e,burd) gefd)tdte Tlnotbmmg ble gofaffarben mit ben ©chatten bereinigen, ©nid) ble

Sertftellung bet gatben werbet? biefe Waffen beffet ftetborgeftoben
: fte erfjaltett gtoffem

©lan$ , unb bas gerabe einfatlenbe £td>t macht ble ©chatten jfarler. SMe Slebmbinge
enblld; berbielfaltlgen blefefben butd; ble ibntrafie , weld;e aus ftlnjufommenben gid>tem
unb ©dtatten entgelten , ble, oltne bie ©tan§en bet ^afttfchelnlid;felf p \\Ux^mUnf

ein ©etnalbe maletlfd; machen.

£)as ^tellbunfel brangf alles gutud ; was In bem ©etnalbe bfofes .BlcUnmxt Iff;

es hebt bas ^tauptbilb Itetbot, berjlnbert ble $u blelett SBinfel/ giebt bem 7luge eine fejte

DUchtung, unb betfdjafft tftm ben ausfdjiü^lldten ©emt§ bes ©egendanbes.
3)te 7(&|fitfung ter £u*htet unb ©chatten mu§ mit Uebetlegung gefche^ett t ©ie

mufen jufammentrejten , ohne fielt yi berühren. S)|e SBenbefeite bes Kopfes batf nk
fiatl fchattivt noch folorirt werben.
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Sn bem SOUntafur^ottrait tji bte Beobachtung bet
4
©tnf)etf bes ©egenßanbeö noch

notiger unb n>tcf)ttQcr , afö bei großen ©emalbeit. £)aö Jpaupfbilb muß bergeßalt her#

Porßcd)en, baß nid)tö bte Tfufmerffamfeit babon absujtcheit Permag. 3}erlange , £au^
ratf) unb anbere foldje £)tnge hülfen nie in Sftintafuren aufgenommen werben/ wenn man
bte färben nid)f gut $u brechen PerfM)t t bamtt ße ben ^auptgegen^anb nicht Perbrangem

Stimmt man £anbfcbaften jum Jpmtergrunbe
, fo gef>e man ntdjt ja fef>r ins kleine,

tmb bebiene fiel; feiner ju gefuchten: geirbung. 2111eö , waö $u bem ©runbe eines ©emalbes

gehört , muß ber ^anptgrüppe ober bem erffen ©egenßanbe aufgeopfert werben. SDiefer

allein muß bas Tluge auf ftd) jtefjen r es befestigen unb berfüfjren.

hieraus laßt ßd> fcßließen f
baß bte ganje $unß beö Jpellbunfels tn ber gtttcHtcfyen

3öaf)l ber ^idjter,, bet gefd)tcften 35ert^edung ber ©d)atten, unb tn ber Tfrt beließe / aU

fen Xfjetten eine fchone Befeuchtung ju geben / bamtt ße angenehm burd) bte ©tärfe unb

Stufje ber £id;ter tciufd;em

XL __

$8on ber nötigen 0ebulb bet ber S^intatur^ Maleret*

3£ünfd)t man wichtige gortfehritte ju machen , fo getdme man nte uberetff unb

fluchtig. S3iatt forfdje forgfalttg nad) ben fyvxfyfttn £td)tern unb ben tfeffien ©d)atten.

Bet le|tern nehme man befonbers Stüdßdjt auf bte Htt unb baö 33erhäftmß ißrer SÖdfcfmng/

berg(etd)e ße jMts unter etnanber, unb beobad)te wof)f , nach welchem £1teile ßeßch rtd;tem

^at man ßd> eine fo ptmftfid)C Mattier jut ©ewojnljett gemacht/ fo wirb man bafb $u ber

gewfmfd)ten gerttgfett gelangen.

Unter allen ©affungen ber Malerei erf)Ctfcf>t bte 5Dh'ntafur bte grbpe ©ebufb / weif

fte bte eigenß'nntgße 33olleubimg erforberf. £nefe: 33ollenbung wirb bfo6 burd) bte ©ra*

ba^ton ber gatben erhalten ,
weld)e man mit größter £etd;ttgfett über etnanber auftragt.

£)et ^tnfef barf hierbei bte Tlrbett faum metfltd) beruhten..

Blae, auf btefe 31rt gelangt man ju einem guten Kolorit/ unb erhalt faftige unb'

anjtehenbe ©emalbe.

aller gleiß , unb alle erforberliche 33orß'd)t auf feine Arbeit Perwenbef wor*

ben ;
bann erjl tß bem $ünßlet erlaubt , mit ßch jufrte&en §u fepn. 53tan btlbe ftd)

jebod) ntd)t gutmuthtg ein , bag ©einige fd;on gethau ^u haben , wenn man bat? £ob

ber Kenner erhalt, ©ine anbere klaffe Sftenfdtem wirb ba!b ben Slaufch ber ©igenltebe

floren. SMefe £eute werfen, ftch t^etfö auö ©h rtta^er/ auö Unwiffenheit ober 33er#

berblid)feit be6 ©efd)macfeö ju Rennern auf/ unb/ fabeln alleö. 71uf folcfe bittere Äratt#

fungen muß man ßch bereit Raiten
;
benn ße ftnb unrermetblich / beßwegen aber freilich:

nicht weniger empßnbltd). ^ft fcheitevt bagegen, bte geprüfteße ©ebulb.
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Ungered)ftgfeiten bringen bis in ba6 Smterfte, beunruhigen unb bringen bt^meifen

aus aller gaffung; ber ^ünfdet gerat in i£erfud)ung, ^Mnfel unb datiere n>eft bon ftcfj’ju

werfen» 3n folcf)en gälien fa|fe man feilen ^lutf), unb tji man bon ber ©üte feiner Arbeit

überzeugt , fo lad)e man über begleichen Auftritte
;
bbnn fte frnb ©tujfen jum 3Iui)me be$

Äüniftera.

Arbeitet man su lange in einem ©tfe, fo mtrb bas 31uge geblenbet. OZte mug man

SU anjaltenb über einer Arbeit brüten/ bie ©rasie unb feierte Tlugfüprung erforbert.

XII.

83efonbere 21nmeri?wtgeiT.

SÜlalt man ein Portrait , fo befrachte man fein IttobeU aud) Im $>rojtl, um bie 3lb*

fluffuug ber gornten richtiger §u beurteilen. 9)Ian af)me gerinn ben 35ilbf)auern nach*

Sßenn btefe einen $opf mobeUiren, fo umgeben fte ba£ hobelt bon allen ©eiten, um ba£

$Berl)altmg ber tf)etle unb ber $üge &urd) t|>re tt>ed)feIfeittge Sßergleicgung bejlo beffer fen#

nen su lernen. tüefee ©tubtum ifl aud) jur .^enntntg ber Tlbjlujfung be3 Sichten fef>r bien#

lieb* 93?an bemülje ftch, bie £id)ter unb ©chatten fo gefeguft su bevteilen, bafj man fi'd)

getraue, einen bortbarte, ober ftalbfeittoarte feitenben $opf nach bem ©emafbe im profil

§u §eid;n en.

3ft man mit feiner Arbeit fdton fo meit gekommen
, bag man ü'e nach tftrer SEßitFung

beurteilen fann
; fo halte matt fte in einer feinem ©eftd)te angemeffenen Entfernung bon

ftd) toeg. ^an neftme ben ©piegel ju ibulfe, unb fieüe fein ©emalbe fenfredjf. 2)ann
mitb ftd) halb seigen, ob ftd) bae 2Mlb aus? bem ©runbe gut Jerborgebracht, unb ob rtidjt

eftoa Stebenbinge bie SHMrfung bee ^auptgegenjfanbee, ber immer bte gigur fepn mttf, flo*

ren. 3>tt biefetn gälte müften burd) bae £afftren bie su gellen garben gebrochen merben.

$Ian bearbeitet bie Miniatur # ©emalbe , wenn fte fegon weit genug gebieten ftnb,

aut umgefelprt bon ber anbern ©eite, toiber bem 2td)fe. 31uS biefer ^)robe ergtebt ftd>,

ob Ungleidteiten in ben hinten ftnb; ob fte ftd) nicht Imtlünglid) berlferen, ober ftd) md)£
gut miteinanber bereinigen. 3n biefem gälte überpunftirt man bie fteinen Nuancen , bte

nicht genug Haltung ober Harmonie Jaben , mit fd)t»ad)en hinten, tooburd) man enblid)

bollfotnraene Einheit erhalt.

XIII.
1 ^ \ \ '

§®ie man feine eigene Arbeit ju beurteilen habe.

Tim borgen lagt ftd) bie Arbeit be3 hörigen tageg am bellen beurteile n. 33etm
Emachen fmb bie geben%eiiler ruhiger unb weniger serflreut; bie Einbtlbunggfraft ijl ge#
funbec, tid)tiger, tüd)tiger s« einem unpartl)eifd)en unb gut burd;bad)ten Urteile. -£)er
U. 18 a nt», £>
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.fünjdet bergeffe, wo mogfidj, ganj, bafTbie jti prüfenbe lixUxt, ba$ SOSer? feinet ei*

genen .fpünbe tft , uttb becfe jte mit bern fefiert Sßorfafe auf , jte fo jfrenge $u unterfu*

c^en, als wäre jte bon einem anbertt. St beurtjeife jte genau, fo wie er bie ‘drbeit ei*

ttes greunbeö ober .^unjibetwanbten beurteilen würbe
;

unb fei) mufflig fein eigener

SJtidjfer. ©iefe Tirbeit iji gewifj nicht betfoten; ber ebfe SBettetfer, ber fo fefir bie 3fuS*

btfbung ber Talente beforbert, wirb bie §ofge babon fetjn.

Sr mache feine ^emerfungen, er bejfere, er bet arbeite
; noch nicht genug, er fatv

ge feine Tfrbeif bon neuem an, wenn bfos? unter ber Söebtngung etwas ©utes erraffen

werben fann.

Heber bie SBirfung ber Harmonie (aff jtcf> am beiten urtjjeffen, wenn ber Xag
anfangt, ffcf> ju neigen* 9ttan wunbere ft'cf) nicht, wenn ft'd; baS Kolorit rotpdjer $eigt;

man fiefyt ben bfo§en 2B3ibetfd;ein bes Sonnenlichtes.

9)ian begnüge ftd) ntd)t mit feinem eigenen ilrtfjeife
;

es ifi raffifam , auch mit

ben $ugen anberer $u fefien, befonbers, wenn ftd; bermutfjcn faßt, baf jte mefjr wijfen,

als wir* 9ftan benufe if)te 33emetfungen , in fo ferne fte ber Statur unb bett Stegefn

ber Äunfl gemafj jtnb.

liefen Statt) fmben wofjf bie $tobemafer, bie/enigen namfid; , bie ©unft ober

*£oruttf)eife in 3fnfef)en bradjten, nicht nbtfiig.

tiefer Sifer, btefe tmfer§tef)enbe Arbeit jiemt nur einem ganj ffetnen Häufchen

S&iniafur * .^ünjffet , bie n td>£ fo befartnf jtnb ,
md;t fo großen Sufauf haben, wie jene.

3n feiner ©affung ber Sftafetei bringt jtef) ber mittefmafjige Äopf bejfer fort, afs

in ber Miniatur; unb bod) ijt jte bie müf)eboffjie unb fd)werfe für ^ünjlfer, bie jt cf;

auSju&eid;nen fudjen. 9tid;ts ijt gewöhnlicher, afs Miniatur# 9)tafer, aber and) nidjts

felteuer, afs wafjre fünfter unter ifmett.

Sßoarum jtnbet wofif baS 9tiebfid;e, baS Tfngenefime, bas glatte
, baS Schmufi*

ge fo oft feine Raufer ? 9Bit mochten bod; wijfen, ob ein ©emafbe, weif es Heiner ift>

afg ein anberes, belegen einen fanget an latenten berratfpen barf?

XIV.

Slocf) einige (Erinnerungen an ben JfuniHer.

©er Äunftfec mafe nie ©emafbe bon eigener Srjtnbung, bebet er ftd) nicht gan$

Derfraut mit bet Statur gemacht fjat. Sr jleüe biefe Statur fo treu bor , afs e6 auf?

bem ©ebad)fnife mogftd) ijl; man bifbe fte aber nicht immer fffabifch ab, jönbern hüte

ftch bor Falter unb angfflichet 9tachaf)mung0fud;t. Sltan treffe eine gute £Baf)f/ bie aud)

in bem ©emafbe jtchtbar bfeiben muft ;
man wenbe pfeift auf feine Arbeit

, befjanbfe jte

aber mit fo großer Leichtigkeit unb gutem ©ejehmaefe, bafs niemanb bie Mhe afjube,

wefd;e fte fofete.
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£egt bet? /uttjje jtunfiler 0'cf> auf ble fywtHit * Wafern' , fo tiberlaffe er $d) fa

ntcfjt bei* eitlen Hoffnung, auf einem ^)fabe boll Blumen jtt manbefm

©te ©rfafttung mfrb t|>n bafö eines anbem belehren. <&id) gertigfelten ju ermer*

ben, tft fretficf) fcbmer; aber es tji eine nod) btel größere ©d)miengfett ju öbermtnben;

bte Arbeit bes Jt'unfders fommt Reuten unter ble jpßnbe , bte entmeber fd;on mtt Sßor#

urteilen angefullt ftnb , ober ficf) bod) leicht bafür ober bamtber einnefsmen laffen. ©ol*

$e 9Hd)fer mtberfprecben ftd) jelmmal In einer Sßtertelfumbe , halb aus ©djmetdjelet,

halb aus Uebetetfung , halb , mell fte ntd>ts Pon ber (Bad;e betfiefjeri.

©er lefte $all tfi ber gemof)nltd)fie. Uebtlgens tfl es eine bekannte ©ad)e, baft

ble Tlvt ju felpen fo mannigfaltig tfi, als ble 2lrt ju fityhn unb ju leben. Heber ble

3>erfon felbfi, beren 3M(b man rtdjfet, mtrb fein emfilmmtges Lhtfjeil gefallt. ©al>er

bte fo berfd)tebenm Meinungen über ble SIBerfe ber J^unfi.

$Ö3enn ein 5ftm|Her fd;mad) genug wäre, aus öbelangemanbfer ©efalltgfett jeben

Ülatf) ju befolgen, fo fonnen mir berburgen, baf? fein 2Mlb am ©nbe faum nod) bte

menfd)(tcl)e ©eflaft bemalten mürbe.

XY.

€tgenfc{wftetf eine# jungen $?aler&
»

Arbeiten, frei bon Unmajrfd)emlld)felten unb anbern geifern blefer litt , merben
nur burcb gefunbe 33eurtf)elluttgSfraft , ©elefjrlgfelt für ben dtaty guter Delfter unb am
bere ©tgettfd)affen erhalten, ©tu junger $unfller muf ganj frei fepn bon bltnber ©I*
genllebe

; mir fagen bon bllnber übertriebener ©tgenftebe
; benn ein aemlffer ©tab babou

iji nlcfjt nur oerjetfdtd) , fonbern fogar notfjlg jur Unterhaltung ber iemufajton.

3u lebhafter Tluffaffung ber abjubtlbenben ©egenfMnbe Jat ber ^ünjiler geuer
unb 'tfjatlgfelt oomtotljen. £>f)ne brennenben ©tfer ergebt er jtd) nie ju einem gemtfeu
©rabe ben ^ßollfommenfjelt.

>DaS ©tublum mufj er über alles Heben
; muf ofme Slfufbalt fid) ber fUesgung

für feine äunff nberlaffen, unb nie betgeffen , baf? Xfjeorte allein nichts t|f o|ne eifrige

unb etgenfmntge Uebnng.

> ^aler / WsS ben ptfel ju fuhren unb 7lefmltd)fetfen ju treffen mets,
berjieftt nod) ntd)t alles, mas tfim notf)lg ifl, fttf) ^unben ju ermerben. ^terju geboren
noch jmet fef>r mefentlfd)e ©tfufe.

©r muf eriiltcb benen gefallen , für ble er arbeitet. £)er Miniatur ? sgjafer fjaf

befonbem f^letf auf baS ©tubtum ber ^oben ju menben. &cn melprcjfen <®0bnen tjl

mel;r an betn 9>u| if;t*es ^ortratts , als an ber ^nlld)fett gelegen. £>te ^ebenbtuge
feiert leicht unb reijenb , unb bib £aare In fcf)oner linorbnung. ©er Zünftler ermet be

^ 5
' |?d)
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ficf> ben Zitei eines Valets bec ©rajtett, tmb bte ©bfttmt bes ©lud$ wirb um i§tt

molmen. 0t: beobachte in bett (Scbaufptelen , unb auf >))romenaben bte betriebenen

%Bmbim$en bes itopfes , unb bie mantttcbfafctgett «Stellungen bes körpere, j^e unge*

funftettev fte (der fmb , je angenehmer ftitb fte. 0c jetebne bte 3bee babon in fern Xa#

fcb^nbucf;, fo, baß ec btefer 0ntwürfe ftd; bet ©elegenhett bebtenen fattn. 0c befdjafttge

ftc| gan$ mit fetttec ifrtnfl, tmb unterfucbe alles
; ec belaufene bte 9tatur unb uberrafebe

fte in fo ceijettben Tlugenblkfen.

Zweitens. 3e Heiner bas ^tntafucgemafbe tf, je weicher mud es tm Xone ge*

fünften werben. SDie mannid;falttgen hinten muffen gut berfd;mohen unb bereiniget fetjn.

llebecjaupt fjofte man bas ©an^e fo $art , als möglich/ unb bermetbe bte $u (teilen unb

bunten Farben»

XVI.

$8 om gulauf.

5ö5a(>ce Talente bettragen jicb betnafte nie mit btelen ©efdjaffen. 3fi bec $ünf!*

fee fdjwacb genug / /eben febiefen unb beugenben Slatjj ju befolgen , bec t^m untec bec

Arbeit bon bett Ttnmefenben gegeben wirb , fo muffen feine ©emalbe notftmenbtg aufierfl

fehlest geraden : £eute bon 0tnftcf)fen machen bann nacl>tf)etltge «Schluffe auf ferne Xa*

fente, unb werfen tfm untec ben Raufen bec fogenannten gefälligen SDtalec.

Snbeffen mujj bec Äunfilec fid> boeb auch nicht ju ftaetnadig gegen ^eefonen beutet

fett, becen «Stimme ©ewtd;t int ^ubltium (tat
;

ec würbe bon ihnen beefebeieen werben.

3ubem j)at bec SRiniatuc# 9)talec gegenwärtig feinen Tlnfprud; mel)t auf Unfevblicbfeit.

^0ian betrachtet feine Arbeiten als blofe SSftobetänbeleten. Hebel genug!

XVII.

<8om ©cfcarfatattt$mu&
40 r

?Biele glauben / es fet) genug gut jetebnen
,

gut fotmven , gut malen ju fbnnen.

jjoft ein ^unfilec wirflid; mit triefen ^enntniffen allein ftd) ©elb unb 0l)te erwerben, fo

tiufcht ec ftd;, gretltch giebt es noch £eute bon ©efehmaef. 316er berbtnbet ec im ©an^ett

mit bec gectigfett gut ju axbeiten nicht aud; bte ©abe, ftd; nach faufenb lächerlichen Meu

jungen §u fd;mtegen, bte oft fo übertrieben finb, bafji fie biele Äfftet mutlos machen,

fo entfage ec gan $ bec Hoffnung , Tluffeften $u erregen. «Spricht man ja bon ihm , fo ftnb

es Klagen.

mit ein ^tmafut^Mec tm ^ttbltfo ‘Dftobe werben, fo fc&ffme ec ftd; nicht, eint*

germaffeu 0l;arlatan §u fepn. £>et $at$ ttf etms fonberbar; man wirb aber gleich fejjen,

ba$
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fcafj er noffnbenbtg tff, 2)as acf>te ^ubltfum lacht ber fidlen Talente eines befchetbenen

ifthtfllers, unb er wirb in ©wtgfetf nicht fein ©lüd madjen; wenn ec aber in feinem 3(em

fiern, tn feiner Reibung, tn feinem Ttufwanbe Tfuffefjen erregt, fo trauet man t'fjm auf ber

©teile ^unjlfecttgfeiten unb große Talente ^u, unb er befommt im furjen biele Arbeit; he*

fonbere wenn er nod) bie iflugheitsregel habet beobachtet, baß er fljeuer malt: wofdfeife %v*

beit , wenn fte auch ein S]>etflerfluif ifl , ftnbet im 6an$en immer weniger 23etfall, als \t<

ne , bie tfjeuer be^af>lt werben muß. Sftan fdjfteffet fo : tiefes ©emalbe ifl fojlbgr
, alfo ifl

es auch, ober es muß bielmeht bortrejflid; fepn,

xvm
S)ec Mer felhff tff fein hefler JfmtffHehler*

§at ber Äfller es in feiner Äunfl fcfjon fo weif gebracht, baff er bor anbern feine

Grafte füf>ft , fo fann er als ber befle Richter feiner 2Betfe allen ©chun'erigfeiten frofen, ber

SBoturtJeile lachen ,
unb aiberne ’Hfterfennec betachten. tiefes fefet /eboch einen SMet

boraus, ber ade theiledemer Äunjl uberftejf, fte bollfommen itt feiner ©ewalt fiat, unb
mit Sßerflanb jtt benufen weis, mit einem SüSorte, einen großen j^ünfller. ®a bie ^rajrts

ojne Theorie nidjt allein hinlänglich ifl, fo muffen beibe ftd) bie Jpnbe bieten. SDte

ret gleidjt einer langen Steife , auf ber man eines betflanbigen JtfrerS nicht entbehren

fanm Seicht immer erreicht ber ©chnelljle am frdjetflen bas Sief.

XIX.

S3on bem Urihede ber ^uitjfbermmtblett*

Unterwirft man feine Arbeit ber »eurtheifung eines tfunjlberwanbten
, fo fann man

burd) beffen anfcheinenbe greimüthigfeit oft fefw kidjt hintergangen werben. s^att beobachte
bal;er aufmerffam bie Sßeranberungen auf feinem ©efichfe. SBirb er Ueidj, unb betrachtet
er lange bas ©em^lbe, fo ifl bie Arbeit gut: ifl er aber $u freigebig mit feinem gobe*
meinet er es mit einem 33rabo in bie £anb , unb beschert bunbertmaf auf feine ©hre’
es fei), bortreflich : fo ifl btefes ein fixeres Seichen ,. baß fte nur fefic mittelmäßig tfl
geiber lehret bie ©rfahrung, baß btefes gewöhnlich ber einige Slu|en bes ihnen ben>ie<
fetten Zutrauens ifl, SDocfj tfT bie Siebe hier nidjt bon wahren ^reunben ober achten
^unflberftanbigen. £>as gob ber leftern ifl 6eft$tenb

; erffere fpredjen , wie fte benfen#
unb felbfl in ihrem ©chweigen liegt Tlusbrucf ihrer ©ebanfem

XX,
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V

fff gute Wldffct ar&ettm £i$ fe^m,

€6 tfl btefes bet &eße SBeg $u fdjneüen ^ortfc^intten* SBaS in btfbenben $ün*
flen fi'cf) butcf; bte Stugen bem @ebaef)tntffe etnpragt , uetgteßf ftcf> Ptei fcfjmetet , unb

nuft ungfetcf) mejjt , als alles , was man aber fofdje Materien liefet ; £me SBafjtfetf/

bte bte SSetnunft uns feftt, unb bte (ürtfaßrurig l'eßßttget.

Um aber mtt wajtem Stufen btefem jMen Unterrichte 6et$uwofnen , muß matt

f(d)on fo btel wißen , baß man etnftef>t unb uetfteft , was gelehrt wtrb. Sttan muß bas

$unßwetf mtt bet Statut uergletcben , unb ftdj Pon bem $unßfet ben Sßeg setgen faffetT,

«uf welchem et ßd) bem Urbilbe $u nähern gebend.

ilus bet SBtß6egterbe fließt gewofmltd) bte Serettwiütgfett, guten Staff &u befolgen;

nur muß blefe ^erettwttftgfetf unbev^ügltd; ßd; mit €tfet tljattg bewettern
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Breiter 2U>fdjtutt

€rflärutt<j bet mtyü&ftm makxi{d>cn Äunftrcorfer.

— © »—

kfmbett, n>ttt fo n>fet fagen, als machen, bafi eine gtgur rtmb $u fetjn fcbetnf, unb

btefes öefd>tef)C burd) eine gefdjtcfte Sertftetlung ber ©chatten unb gtcbter, entweber tm
©anjett , ober in ifjren Xfjetlen.

ber garben. Sftan berffeftet hierunter bte ©cfjwcidmng ber garben,

«adEj bem Sßerfjaitntffe tfjrer (Entfernung bom Tluge unb ber 33efcf>affenf>eit ber guft , bte

halb mefjr, halb wertiger btcfe tfi. ®te 2fbjfuffwtg ber Siebter unb ©chatten ifl bie

©d;wäd)ung berfelben nad) bem nämlichen 23erf)a(tntffe,

Sifabemie wirb eine gigur genannt , bte in ber 9Merafabemte nacf) einem Lobelie

gezeichnet mürbe»

^fÜegorie. (Ein naturltdjcs Beiden , ober ein Süb, in fo ferne cg an bte ©teile

ber be$eicfmeten ©ad;e gefefjf wtrb. SDte gemeinte ©attung ber Tltlegorie t(l bte, bie

weiter feinen ^Bortfjeil f)at, als bafj fte bte SotjleUung ber ©acbe mbgitch macht; 5 . 35 .

wenn granfretcf) burcf> bas 35ilb eines gfauenjimmers mit einer gefdjloffenen ^rone auf
bem ifopfe unb in einem mit güten Gewidmeten Hantel borgeffelit wirb. (Einen foltern

9tang berbtenen bte Silber , bie uns nicht blos fd;led)ff>m bie tarnen unb bas ©tchfba*

re ber £>inge anjeigen, fonbern ^ugfeicf) etwas bon if>rer Sefcf)afenf)ett bor6übem 3)a3
aiiegorifche SÜb bet ®ered)ftgfeif , mit ber&unbenen *Äugen unb bte SBage tn ber §anb/
brucft nicht bloS bas s2Borf ©eredjtigfeit aus

,

fonbern and) bie 0genfd;affen berfelben,

ba§ fte ftd) bttrd) fein 7fnfef>en / unb feinen ©djein berblenben laffe, bafj fte nicht boret#

Itg fei), fonbern bas £Hed)f auf bas ©enauejle abwage.

Elmare, Con $fmote. $ftan bezeichnet mit biefem 3(uSbrucf bte 2(ufmerffamfetf,

bie ©ebulb, bas Vergnügen, mit weld;em banaler ifjre TIrbeit ausfüftren. 3n ber ^DbCnta^

tur i# borjüglid) §u wfmfchen., ba§ (Eon Kmote gearbeitet werbe.

^irtatomie bebeutet in ber 93?alerfun|> eine Jtennfnig bet anderen unb inneren

le bes menfdjüdten Körpers, in fo weit fte $u richtiger Zeichnung ber gtguren in afierfwnb

©tedungen unb Sewegungen notfjwenbtg iji

%Xi<
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Wttkge» ©arffetfutttj ber mfentiidjen tgfieite etrtee SOSetfeS/ wobnrd; es im
©ankert benimmt n>trt>* Sebes grbfjw %Berf ber $unjl erfordert eine breifad;e Arbeit.

SDte Anlage, Pon wetcber fiter bie SHebc tf , bie Ausführung unb bie 'Aufarbeitung. Sit

ber Anlage wirb bet ^>tan bes SBerfS mit ben 4>aupttf>eiten beffetben benimmt; bie

Ausführung giebt jebem ^aüttfjeife feine ©efatt, unb bie 'Aufarbeitung bearbeitet bie

Heineren ?Berbmbungen , unb füget bie Ftetnfen Xb»eife Po füg
, jeben in feinem richtigen

SSerfjätrmffe unb befer gorm $ufammen.

Anlegen / Ipeiüt bie etfen färben eines ©ematbes auftragen, wetd;e JernacE; bei

ber 'Aufarbeitung/ wtebet Pon anbern färben bebetft werben. £)as gute, unb tnfom

berlpeit baS Fraftige Kolorit Fan« bei ©ematben bie man in ber Slafje fe^en folt, nicht

wojjf burd) eine einige 'Auftragung ber $<wben erreidjf werben
;
benn biefe färben mftfr

fen in einanber Perfüefen, unb fonnen fotgficf) nicht aüenfFjalben Pon gleicher ©tarfe feptr*

Aud) anbere Umfanbe erforbern oft / baü eine $atbe über eine anbere gebecft werbe, fo,

baü bie untere etwas burd)fd)eine. 3» biefem $alte mufj bas ganje ©tue! mefjr als

einmal übermatt werben. £)ie erfe Auftragung ber garben wirb baS Anlegen genannt,

tAnmutlfgfeit, bebeutet bie ©igenfdjaft eines ©egenfanbes, woburd) er im ©an?

§en betradfet, bas ©emütf) mit einem fanften unb filiert Vergnügen ritfjrt. &>ie Am
mutf)tgFeit fd>etnt aus fotdjen ©d)bnf)eiten §u entfefien, bie man nicht befonbers untere

fdjetbet; weit feine fd) befonbers ausnimmt; fte Perfcbtieüen ftd) atie jufammenin ein \ox*

momfdjes ©an$es. 9Aan nennt belegen baS Kolorit amnutfiig, wo weber fet;r farfe

g{d;ter, nod) farfe <3cf?atten ft'nb , fonbern wo Ptet F)ette unb angenehme färben in ei?

ner fanften Harmonie fefjen. Unter ben Fudern fmt ©orreggto bie hbd>fe AnmutfjigFeit

erreicht/ unb tf bartnn für ben etfen Reifer $u Jatfen; fo wie Diapjjaet im AuSbrncFe,

Sinorbmmg. ^(rtorbnen, fjetft jebem SMnge feinem £>v

t

amoeifen/ unb baFser Per?

fe|et man/ baü in einem fOoetfe ber Äuuf Anorbnung fei). Sn ©ematben mujj bie

btd)terifct)e Anorbnung Pon ber materifdjen unterfdfeben werben; jebe fjat ifre befonbere

^efebafenfjeit. ®utd) jene Perfefjen wir bie 0rbnung, in welcher uns bie ferfonen

tmb bie jpanbtung PorS ©efrdfe gelegt werben; burct) biete aber bie £)rbnimg in ben

Raffen bes gellen unb 3)unfetn, bes £icf}ts unb ©djattenS in Abfdf auf bte Gattung

unb Harmonie. 5Ökn weis , baü 5« fber befonbere latente erforbert werben ,
unb baü

©ematbe in Abftdjt auf bie eine Anorbnung Pollrommen fepn Fonnen , wenn jt'e vregen

ber anbern fe^r fdtwad) ft’nb. ?H5ir Fonnen ben ^)au! 5Beroneje jum öeifptel anfdtjren ,
ber

bie bichterifctje Anorbnung in ©ematben ,
bartnn bie materifdje Anorbnung Potifommen if/

fefjr fd)ted)t beobachtet fiat, ©eine Jpod)geit .ju ^ana if Poti $ef)ter.

2(nfeE)en. ®er CfjaraFter ber aiiüerffcben ^orm einer ©adje. iöei ^)erfonen if ba.ö

Anfefien baS/ was in ber franjofdjm ©pracbe Air genannt wirb.
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€§ entffejet aus bem ©an$en bet gorm, unb tfi ton bem CJaraFtet, bet au#

einzelnen XJeifen entfielet, terfdjteben. £)aS ©eftcjt eines 9ftenfd;en $eiget btsmetfen ei?

nen anbern £Jarafter , afs berjentge tft, ben fetne gan$e Werfen ausbrueff. *

$(nfldntng. £>t'e UeberetnfFtmmung bes Qufäiitgen in ftftftdjen Gingen , mit bem

SBefentitdjen berfeiben. ©as Tfnftanbtge t$ in ftttitcben Gingen, tras bas Uebftdje tn

bett ©ebraucjen tmb Stoben tji 2>te gejfer gegen bas Ue 6Hcf>e , greifen gegen bte ju#

füllige SEBaJrJeit unferer SöorjMungen
; aber bte gejier gegen bas 3(njMnbtge beleibt*

gen «nfere ©mpftnbttngen / unb fnb barum um fo tref triftiger. &er 2D?aler, treldjer

bet ber ©infefung bes Ttbenbmajfs unter ber ^afef einen Jpunb tmb eine $afe tot

?

fleflt, bte fidb um einen Änocjen janfen , ertredt gnfatltge ©mpftnbungen , treldje ber

©rniljaftigfeit ber ^auptfadje gatt$ $un>tber ftnb , unb fejr anftofjig trerben. ©ben

fo anftofjig t# es , trenn bet ernftjaften Jpanblungen , $)erfonen ton pofttrltcbem 503e*

fen t ^tnber, bte mit £unben fptefen , ober btefe ^fitere , n>efcf)e bte ©eene terunret*

ntgen , mit etngefujrf trerben , tote biefes ttelfalttg ton unbebadjtfamen latent

gefdjejen ifK.

2lntif> ©o trerben bte fö3erfe ber seidmenben .fünfte genannt , bte gan§, ober

in Drummern ton ben 3Äern auf uns gefommen ftnb , bet treld;en bte Sänfte gebtu?

Jet Jaben. £)te , trefdje aus bem fdjonften ^ettpunfte ber $un$ tn ©rtecjentanb,

ftbrtg geblieben , unb einige anbere , bte fpafer naej jenem gemacht trorben , trerben

für tollfommener , ober bod) ber SBottfommenJett ft# najernbe SDtutfer gehalten.

2(raf>e$Fe trtrb unter bem £8orfe ©rotesfe erftdrt

Sfttttube trtrb unter ©tellung beuttid; gemalt*

Attribute, ©pmbofe , bte ben ©Jaraffer unb bte SBerrtcJfungen ber giguretv

bte ge$eid)net trerben , borjMen
; §. 35. , bte -fteufe bes ^etfules , bte $)alme bes

grteben^.

3(ugenmaag. ^)ie gertigfeif, gormen, ©rbfte , unb Sßerjdffnijfe mit fotdjer

©enauigfeit tnö 3(uge faffen baf? bie ©nbttbungsfraff eine gan^ genaue ?Bor|fet?

tung baton Jat, Sn jeidjnenben Ätfen ift baö Ttugenmaaf bae erfte unb unentbejr?

tid#e Xatent. ©ö fefet ben 3etd)ner nidjt nur tn ©tanb
, jeben ©egenffanb nadtjuaJ?

men; fenbern ijm aud) einen ©rab ber ^töajrjeit ^u ge&en , ber mit grofer ifraft

rujrt. sHapJael Jat einen guten XJeit feiner ©rofje bem 3(ugenmaa# ju banferu

9(ugenpun!t S)er ^unft tn einem nad) ber 9)erfpefftte gejeidtnefen ©emdtbe,
auf tretd;en bte S^idjrung beö liuge§ gejf. S)er Ttugenpunft irtrb insgemein mitten
in ber $a.fel genommen. $Dtefe^ gefd;ief)t attemat , trenn bte ©eaenflanbe / fo redtter

H. e mi
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unb Imfee £anb ü6ec imb unter bem Horizont liegen
,

gfcicf) gut muffen lug Auge
fallen. SAan geltf alfo bon btefer Sieget nur ttt ben Jaden a6 , wo man einen bon
fciefen oter feiten bem ©eftchfe Porzügltch batjMeu mtd. 2Benn man zum €pempel
mitten am Eingänge einer Straffe flej>f unb bie eine Seite berfelben borzügltch betrachten

mtl

,

fo fef>ft man tfch etmas gegen biefef6e f>m, unb menn man bie ©affe fo zeichnen

modte, fo mürbe man ben Augenpunft nicht tn ber Glitte , fonbern naher gegen bie

Seife nehmen, m eiche borjugiich ins Auge faden fod.

^Umarbeitung ; fo fjeiffef bieleffe , aber nicht ttnmtchftgfle Arbeit bes Äünfllers

an feinem 2Berfe. £>urch bie Ausarbeitung mtrb alles Sufädtge jebes einzelnen Xheties

auf bas Podigjte befltmmf, unb baburch bas 2Berf bodenbet. 3n einem Portrait mür#

be nach ber blofjen Antage bas Bilb , im ©an$en betrachtet , tn Anfettung ber Seich#

nung bas bödtge Anfeftcn ber ^)erfon bereits haben ; jebet Jpaupftheil mürbe überhaupt,

tn Anfehung bes Kolorits , bas Sicht unb bie Jarbe haben, bie ihm jufommt : nach

ber Ausführung mürbe auch /eher einzelne £h e^ nt feinem mähren Sßerhaltntffe unb fet*

ner mähren Jorm gezeichnet fepn , fein gehöriges Steht , unb bie mahre Jarbe haben

;

aber bie genauere Berbtnbung ber ffeinjfen Xhette unter einanber , bie 9Aittedtchter,

3Biberfchetne unb bte feinem iinten , moburch bas Bilb bie eigentliche BBafytyeit unb

fftatur befomntt, fejdeti uoct>

SDiefe merben burch bte Ausarbeitung hinein gebracht. £Benn burch bie erfiett

Arbeiten , bas Btlb apntich mirb ; fo bekommt es nur burch bte bodtge Ausarbeitung

bas Sehen, moburch es nicht mehr mte ein Btlb, fonbern mte bie Sache fefbfl erfcheint.

^>h«e forgfaftige Ausarbeitung fann fein 2G3erf Podfommen fepn. Sft fte nicht ber mich*

tigffe tyeii ber ^fbeit bes Jfttnfilers , fo tfi fite hoch ber

,

burch ben bte anbertt t'hre

Jmchfle SSBtchtig^eif erreichen.

?0lmiatur * ©emalbe fbmtett nicht forgfalttg genug ausgearbetfet merbett. SÜlatt

muß fehen , baf ber ^ünfiier mit Jleifj unb SSBohigefaden ben ^tnfel führte. £>as

^rücibfe unb Schbnoollenbete tft btefer ©aftung ber SOlaleret angemeffener , ais /eher

anbern. ®ie Arbeit barf int>e$ hoch nicht Su gefeeft feptt. S)te Xrocfenheif bes ©e#

leeften flehet im SSBiberfpruche mit bem retzenbeu unb aujiehenben Kolorit, bas Von einer

freien unb füfmeu Jbcmb ermattet mirb.

Ausübung. Unter btefer Bennennung begreifet man bte Bearbeitung eines ©e*

genflanbes ber ihm# , moburch er bte $ufddtgen Schönheiten befommt , bie ihn eigentlich

jum djlh ßtifchen ©egenfianb machen. 3>nbem ber ^ünffter einen ©egenflanb ausbilbef,

th«£ er bas baran, mas ber ^umelterer an betn ^Diamant t^ut , ben er fd)letft unb

faßt. — €s giebt ©egenflanbe, bie fd;on üt ihrer Slatur betrachtet, ohne bie Bearbet#

fung bes ^ünjllers, nach ihter Art bängliche ^raft haben, folglich ber Aus#
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btfbung fo wenig 6ebtirfeit , baß ftc ifmen biefmejr fcfjäbftcf) wäre. £>et ^otttaitmafer,

bet ein ©eß'cfjt Dort botjügficfjer <5cf)onJeif gemaft Jaf, wirb ftcf) fejr Jüfen, feinem ©e*

mäfbe irgenb einige zufällige ©cfjbnjeifen ein$umifcf;en. 3fus eben bem ©runbe Jaf ban

£)i)f , bet in feinen Hopfen bie fEBaJrJett bet Statut in einem JoJen ©rabe erreicht Jat,

ftcf) metffentjeifs bet 2fus6ifbungen entjaften,

2(ubbrucf. €Dban fagt bon bem geicfmet, et fet> im #usbtucf ffatf, wenn feine

Figuren £e6en , ©ebanfen unb ©mpjmbungen 511 Jaben fcfjeinen. £)ie größte SSeßre*

&ung bes jeicfmenben ifünßfers muß auf biefen XJetf gerichtet fepn , ojne wefcjen affes

anbere nichts tff.

, r' ' _

2lu$fpatm 9)ltf garbe unberührt faffen. £ßenn bet ©runb eines ©emäfbeS/

obet bie £uft angefegt wirb , fo fpart man bie gtguten
,

bie ©ebaube unb betgfetcjen

aus.

SBataiÖen. @0 nennen bie Siebjabet bet 9ttaferet bie ©emafbe , auf wefdjen

©cjfacjten , ©cfjatmüfef unb attbere ©efecjfe bovgefMt werben. £>ie £ebjaftigfeit unb

^eUigfett bet ^anbfungen ft'nb in biefer ©attung bas bornejmße. SDer SBafaiffenmafet

muß bajet eine feurige unb füjne getcfjnung unb ein $oforit bon berfefben sBefcfjaffen*

Jeit Jaben.

SBeergelb iß eine gefbe (Saftfar6e 7 etwas bunffet afs ©ummi*©utf.

Söejanbhwg. £>urcf) bie 33ejanbfuitg betßejet man bie jebem $ünßfet befom
bete Tfrt , ben ^)tnfef unb anbere SOSetf^euge bes Setcfjuens $u fujtet» , in fo fern ft'e

bem 3ßerfe einen eigenen ©JaraFter einbtikft. £)et Met bann bie mecf>amfcf;e $üfy
tung bes ^infefs auf bieferfet 3frt abanbern t ©inet feft bie färben füjn neben einam
bet , unb ubetfa'ßt bet ©ntfernung

, in wefcf;et bas ©emafbe fo(f gefejett werben f biefe

färben in einanbet $u fcf;mef$en
; ein anbetet arbeitet ß‘e mit bem pnfef fo in einanber,

baß feine befonbets fann erfannt wetbem

S«# jebet Sttafer Jat feine eigene lixt ju betfafwen, aus wefd;er feine £anb
fann erfannt werben. 3>te §BeJanbfung iß nid;t affemaf gfeicfjguffig. ©s Wate ein gro*
ßet gejfer , wenn eine 23ejanbfung , bie ben ©Jarafter bet Tfnmutjigfeit mit ftcf; fufjrt,

m einem ©emafbe bom fftengen ^efti^en Snjaft gewäjft würbe
; fo wie es unfcf;icfficf;

wate, eine füjne SÖeJanbfung , bie geuet unb ^eftigfeit betrafJ ; $u einem ©emüfbe
bon fünftem Snjafte ju wüjfett.

?Beinf^mat§. ©ebranntes ©ffenbein , wefcjes ffatf bon ben Wafern afs gatbe
gebtaucfjt wirb.
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Beleuchtung. &>et Muf be$ Siebtes, mobiird) eme Sache ffcbtbat wirb. $Dfc

Beleudjtung Fann als ein fef)C tvic^tiger Xfjeil feinet’ ifunjf, Don feem SÜialet nicftt forg^

faltig genug jiubirt werben. =Oft ijt bte SBirfung Don Derfcbiebenen litten Der fleuch#

fung fo Detfdjieben , baf man fid) Faurn bereben Fann, biefefbe Sache ju fefjen;

ba blos bas 2id;t fie fo angenehm ober fo gletd} gültig macht.
*

Berggtun $ eine hellgrüne ®rbe , bie tn bet Maleret gebraucht wirb.

Btlb. £)iefeö ?ö5ott febeinet in feinet uefprünglicben Bebeutung einen Fütperlu

djen ©egenjianb ,?u be$etcbnen, bet butcb $un|f eine otbentlicbe $otm unb Sefalt be#

Fommen bat

;

man eignet tnbefj Dor$üglicb ben Silbern Don menfd)!td;et unb t^ierifebee

©efialt biefen tarnen $u.

^iernaebif wirb biefet 9'ame auch überhaupt ben Semalben gegeben, tnbem man

gtofe Sammlungen Don ©emalben 33ilbetgaüerten nennt, Tlu» bemfelben @run#

be werben auch bie ^upferjiicbe beeilen Sötlbet genannt. Tibet auch bet Semalben

unb Jfttpfetiftcben febeinet bie menfcbltcbe ®e|Falt einen befonbetn Tlnfprud) auf ben 9ia*

men bes 2Mlbes §u machen. 93t6n>eilen btücFt man auch ba$, was man gemeiniglich

mit bem franjoftfeben 2Botfe Q)orfrait nennet ; befonberö auch btttcb bas SBort Bilb,

noch gemeiner abet butcb 3Mlbntf aus.

Bijfer. Sine etwas ins 33taune fallenbe $atbe, bie in geriebenem .öfentufj be#

fielet, liefet ;Ofentu§ i|F nicht mit bem .ftienruf $u bettoecbfeln. St|Feter ift ein fe#

ffet Körper, biefet bet blofje £Hauc^. >Det 2Mjfet ift ein butd; bas Sufammentteffen bet

jpi|e unb MHe gesoffener unb derhärtetet iXuf.

Blafengrütt. Sine apfelgtüne Saftfatbe, bie aus ^reujbeeten Derfettigef wirb,

melcbe man mit Ttlaun Dermifcbt ,. eine Seitlang m einet Scbweinsblafe auffjangt, wo

bann butcb bie Tlufläfung biefet Beeten bie gebaebte gatbe entfTefjet. ^e mefjt bat Bla#

fengtün ficb bem Stasgtmt nähert ,
je helfet tji es.

Bletgelb. Sine hellgelbe Sarbe , bie butcb Tlusglü|ung bes Bleiwetfes erhalten

wirb.

BletmetfL Sine weife gatbe, Saft weichet man freb gewbhnlid; beffet bes 5?rem#

titlet ?H5ei^eö bebienf, weldjes reiner unb glän$enbet tff.

fBtahanttfcbe S>4jule* £6irb fonjF auch bie gfamanbt'fdje Schüfe genannt. Sie

begreift eine §ofge Don Dortreficben Malern , bie in Trabant unb $*lanbern bie ^unji

gelernt unb getrieben höben. >Die jwei größten £id)tet biefet Sd)ule waren Rubens

unb Dan S) pF.

€ine |FarF inö S3raune fallenbe rctfje €rbe. ®ie Umbra wirb burd>

ba^ Tluygl«hen §u einet Tlrt Don 33raunroth.
^
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SSfesJew/ die Sarfcetn £Die $atben tuerbett gebrodpen, wernt matt, anffaff
jße

put $u berarbetfen , fähige mit anbern bermifdpf. €s gefchieljf iefttetes tf)etis um ffe su

fd)U)M)eu , tijeiis um ijre su gro^e £e6ftaftt'gfetc ju rntfbem. 3DaS Brechen ber gatben iß

uotf)tg, um ©tnijeit unb Haftung tu ein ©emaibe $u bringen*

S$ujfe* Unter einer SSüffe berde^et man eigentlich eine Tirbeit bes 2Mibhauers,

butd) n?efcf?e bas Jpaupt , die 3$ruff unb die betben ©puffern einer §)erfon borgeffeUt wer*
ben. 3n ber Maleret bebeutet 33üffe ein Sruffbüb.

€&araftetv 3)as ©igentlpümiidpe , ober Unterfdpeibenbe eines 33iibes, woburd) es

ffch bon anbern feiner Tirf auSseichnet. £>er SSÄafer mu {3 jebem ©egenffanb in allem,

was an Ifnn ffdfbar iff , ben ©haraffer feiner ©attimg
, ober auch , tote in >])ortraitert f

ben einseinen €§arafter, wo.burdp er ftd) bor atfen gingen feiner llvt autyttynit, su ge*

ben tbiffem

iOecfettgem&lbe* ©emaibe , die auf ben Reefen ber Sommer , ober ganzer ©e*
baube angebracht ftnb. ©ic fjaben auch ben frans ofifcfj eit tarnen *)MatfonbS. 3)ie £)e*
efengemaibe ber Tüten befhnben aus biogen 3ierratf>en; bte ber neuem feilen aber ins*

gemein eine £gnbiüng m* $*aier ipebt burch feine Arbeit bie 3)ede bes Saumei*
flers mieber weg, \d$t uns an beren ©teile ben £immei, ober bie guffc fe§en, unb in
berfelben eine ^anbiung bon aüegorifdpen ober mptipoiogifchen ^)erfoneu. ©aburcf) be*

fommen btefe ©emaibe, wenn fte nur fonf bie SMfommenfjett i^rer Tirt ipaben, über
anbere ©emaibe ben Sßortipeii, baf fte etnigermaffen auffpoten ©emaibe su fepn, inbem
man ben wahren Oft ber ©eene su feijen glaubt, bisweilen werben audp witfiidp biflonV
fdje ^erfonen gemait, bie ftd; aber in bie guft fcf;led)t fdpüfen.

£>eut|che (Berufe, Obgleich an feinem Orte 'Oeutfchianbs eine fo beträchtliche

’T(nsai)i SMer ffch nach einem einigen Reifer gebiibef, ba^ fte im eigentiidpen ?Berffan*
be ben tarnen einer ©dpuie betbienten, unb obgleich überlpaupt bie großen Untren Sfta*
ier feinen ihnen eigentümlich sufommenben (Hparafter haben, fo pjfegen bodp einige TluS*
lanber bie ganse Sunft ber beutfdpen SMet, bie bentfdpe ©dutle su nennen. 3ftan trifft

in ben bcrfdpiebenen Werfen ber beuffdjen Sttaler ben ©efdjmacf aller ©dpufen aiv beim
einige ipaben fsef? in ^om, anbere in beliebig, nod) anbere in ben 0Zieberianben gebfibot/ ^ieie
haben bie Siegeln ifjrer ^unff aus ber Slatur feibff gefd;bpft.

SDrapetiett ; mirb unter ber Siubrif 0emanb erfiart.

Srucfer. ©0 nennen bie SMer gemiffe $in0fcx0, bon ffarfen unb gansen
färben, auf ben nad#en ober borberffen ©egenffanben bes ©emaibes, moburch bie

tung bfefer ©egenffanbe bis^eiien tfpre ^oilfommenipeit erreicht, ©ie merben fo genannt,
toeti ffe bie anbern ©egenffanbe gieidpiam surüd, ober bistoeiien Jerbor brüden , in bettt

fie
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fie ben, vorauf fie angebratt finb, bem 7fuge naher $u bringen, ober babott ju entfer*

nen fd;einen. SDfe Twucfer mit hellen, fe6f>afcett garbett bringen bie ©egenffänbe, auf

fie angebracht werben, bem Tfuge naiver; bie mit bunfeln färben brücfen füe 4m
rücf, heben aber eben baburd; bie leichten Steife/ weiche fie berufnen.

S)ufchett heißt mit einer ganz bannen ober ßüßtgen fteafferfarbe malen.

0tgent^umIiche gfarbe» 9i)Ut biefem SOSorte wirb bas bezeichnet , wa$ man fonfl

£ofalfarbe nennet/ namüch bie natürlidje garbe eines Körpers, 5 . 0 . bie rotf)e garbe

eines Leibes Pon (Scharlach , in fo ferne fie burch ben £)rt , too ber Körper fiefjt , in

ij)rer Tlrt eingeftränft wirb. T)affel6e Stücf Scharlach fat eine anbere garbe, wenn;

bie Sonne fefjr feU barauf fcheint, als wenn bas bloße Tageslicht barauf fallt; unt> auch

in biefem wteber eine anbere/ wenn ber Tagheller ijl, als wenn er bunfel ijf, anbers

wenn bas hellere ober bunflere Tageslicht unmittelbar barauf fallt, ober es erjf burch

vielerlei Tfbpteliungen trift. ©ben fo groß wirb bie $D?annid)faltigfeit ber eigentl)umlichen

garben bes Körpers burch bie Perfchiebenen Tlrfen, fowo^l bes urfprüngiiten als bes zu*

rücfgeworfenen ober gemifchten Achtes, T>ie garbe nun eines jeben im ©emalbe Por*

fommenben Körpers, in fo fern fie burch alle biefe Umfiänbe eingefchranft wirb, iß bas,

was bie SDialer bie Sofalfarbe , unb wir bie eigentümliche garbe beffelben nennen»

Einfalt 3n ©egenßanben bes ©efdjmacfs perßeht man burch biefes ^Bort ben

Mangel ober bie Tibmefenbeit ber burch $unß hereingebratten Umßanbe. SOian fchreibf

einer Sache eine eble ©infalt zu, entweber, wenn bie SOSirfung, bie fie tun foü, burch

wenig Umßänbe erhalten wirb, ober auch, wenn fi'e nur burch bas SOBejentliche, fo in

tr tfi, gefaüc ,
unb alle zufälligen Soerftonerungen wegbfeiben. So fchreibet man einer

forperlichen gorm ober gigur, eine eble Sinfaft zu, wenn fi'e, wie bie meinen Tlntifen,

Sßafen, ober $rüge, bloS burd) tyre ©eßalt ober fanfte Umriffe angenehm in bie Tlugen

fallen, ofjne baß fie burch ausgefdjweifte Zierraten, burd) führt gefdßungene Jpanbgrtfe,

ober baran gefegtes Sd;ni|werf einen meiern ©rab Poit SÜkmnigfaltigfeit haben.

(Einheit/ $attttönie, (Sympathie. Tn'efe Porter brücfen bie Tfehnftdjfeit, bie

Analogie aus ,
bie bie garben unter ffd; haben follen. 9ftan fpridjt : ©s herrßht eine

fchone ©inlpeit in ben Tonen biefes ©emälbes. TMefeS ©emalbe fjat eine fd;bne %aU

tung, es ift felpr lieblich» ©mheit iß baSjentge, wobnrd) wir uns Piele T>inge als Thek

le eines Ringes Porßetlen. Sie entßeht aus einer Sßerbinbung ber Tlpeile, bie uns Im*

bert, einen Tf>eil als etwas ©anjes anjufehett. Sßiele auf einem Tifdje nebeneinanber fit*

henbe ©efaße, bie man blos zum Tfufbehalten bahin gefe|t hat, IjaUn feine SBerbinbung

unter einanber; man fann jebes für fit als etwas ©anjes betratten. hingegen haben

bie Perfdnebenen Staber unb anbere Tlxile einer Ujir eine folte SQerbinbung unter einam
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bet, baf? eines allein Don Den übrigen abgefonbert, nichts ©an$es ifi, fonbetn ein Xfjetf

bon etwas anbevm. 3Ufa i$ in Der Uf)t ©inheit; in Den auf einem £ifcf)e pfantmenge#

feilten ©efäfen aber iji Feine ©inf)eit. — ©s gteb£ auffer tiefet ©mpeit nod) anbere, Die

man einigetmoffen $ufäüige ©inf)eiten nennen Fonnte. ©0 Fb'nnte ein f)ijbrifd)es ©emaf#
De, in $nfef>ung Det

4
^>etfonen unb Der ^anbiung, eine boiiige ©inFieit Fja6en , unD m

anfälligen Gingen gan$ of>ne ©infjeit fepn. £)er $Mer Formte 5 . ©. für jebe gigur ein

befonberS einfaiienbes £ict>t annebmen, unD DaDurtf) mürbe Die ©infieit Der ©rieudjfung

aufgehoben; ober er Fonnfe für jebe ©nippe Des ©emaibes einen befonbern £on Der gar#

De wählen.

^ucf) in Dem gufaüige« beieibigef Der Mangel Der ©inheit, alfo mu§ jtdj Der ^ünft'
ler, Der ein bekommenes &ßerF machen will, nid)t nur Die ©inheit feines SBefenS, fonDerrt and)

Die ©inheit Des gufalltgen benimmt bördelten.

©cfel ©cMf)aft. ©oll Der $fmfrlet ftcf> barinn als ein SJtachahmer Der Dtafur $et*

gen , ba£ er , wie fte , Duteb Vergnügen $um ©Uten anlocfe , unD Durcf; Sföifibetgnügen

imD SHMbrigFeit, bom 336fen abhalfe; fo muft er ftcf> aUet4 Titten Des 2Btbtigen, unD
alfo and; beb ©eFe^aften bebienen , fo wie feine gehtmeiftetinn , Die Sftatur es ge*

tjan jot.

©legait^ Unter Der ©leganj Der Seidmung berf^t man Die $untf, Den guten
©efcfnnacF , Die ^oüFommenFjeit, mit wefd;er eine gigur gejeidjnet worben tfl

©mail ©. ©d)mef$malerei.

©nglifcM ©ine rotbraune ©rbe, Die ojjugefahr Die garbe Des 3totfy
#einS fiat

" v

©nfaujiifcf)» ^Bas matt gegenwärtig Dte enraufHfcbe ^aletei nennt, tff nichts antf

Dcrs»
, als eine Malerei mit gefärbtem £83ad;s , welche auf bieletlei lixt auSgefubrt werben

fann , bis i|t aber wenig in ©ang geFommett (ft.

^*r wl>Um unfern gefern Die Unterfucbungen Des großen Remters Der Jhmf* DeS
4iterff)ums, Des berühmten ©rafen ©aplus, über Diefen. fo intereffanten £petf Der SOfa#
ierei botlegen, Der, nad)bem er fo biefe Safirjunberfe für Den Js'ünfflet war berforen ge#
wefeit, in Der leften Hälfte tiefes SafjrfiunDerts miebet hergejMt worben ifL

®v

f ^(u$ fa^' in feinev 29ttn Suiius 1755 , Der TfFaDemk Der fronen
vBiifenfcbaften 511 ^)aris borgefefenen Ttbfwnbiung , Da^ es bisher noch n\d)t befannt fep,
wer eigendid) Die Stornier, enfaufiif^ 5« maien, erfunben Jabe. TFus Dem ^HniuS ftibrt
sr an: ©inige gfauben, 7(rifiiDes fet> Der ©tjtnber , unb ^raptdes jjabe fie jur iBoüFom#
menbeit gebrad;t: abein es giebt biei altere enfaujiifd) berfertigte ©emaibe, 5 . $$. bom

^3o#
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5>oh)gnot, 9Acanot unb Ttrceftfauö , bie alle aus $}atoS gebürtig waten, ferner fthreibt

tiefer alte ©djtiftfMet : ©S tfl befannt, bah bor Alters 5«)0 Wirten bon enfaufltfdjer

SlMeret gemefen, bie mit VoachS berfertigt mürben, unb auf ©ffenbein mit bem £e*

firutn, b. t. mit bem Virieulum, bis enbfid) and) bie Äunjf , bie ©djiffe 511 malen; be*

farmt marb, eine bvitte ©aftung, bie mit zerfd)ntolzenem VSadjfe , baS man mit bem

^infel auftrug, auSgefülml mürbe. Viefe bei ben ©d>ijfen gebrandete $3Meret fonnte

meber bon ber ©onne, noch bom ©eefalze, noch bon ben V3inben bemtd)tet merbem

€'S mären alfo etfilicfr jmc Wirten ber ^.ntanfxif , bie eine mürbe mit V5ad;S ausgefü|)tf/

unb bie anbere auf Elfenbein berfertigt.

Set biefem jmeifen Verfaßten bebient man fid) eines ^Berfzeugs, baS man €e*

ftrum eher Virieulum nannte, ©s fdieinf, bah biefe Art ber ©nfaufiif, aus ©riechen*

taub zu ben Römern gefommen fei). Vilnius füfjrt mtrflid) ein Frauenzimmer an, baS

in biefer litt zu lAom arbeitete. %BaS bie SDiaferei an ben ©duffen betrifft , meldje bie

©nfaufif auSmadpt, fo fagt ^MintuS, bah ifjre ©rftnbung fpatet gefd)el)en fei), als bie

ber betben erffern. Allein es iff gemih, bah fie Anfangs jur Verzierung ber Kriegs#

fd)tfe gebraucht, unb fo gemein mürbe, bah man bie ^aufartfset)fd)ife fjernaef) mit bie*

fer Malerei fdjmücfte. 2Benn biefer Autor bie Farben anföfjrt, bie zur Vereinigung, mit

bem V$ad)fe gefdpieft maren, fo fagt er: $£>te Farben, hie fid) bot allen anbern mit ber

treibe bermifdpen , unb zu feinem Fresboanmutf gebraucht merben fbnnen, finb folgen*

be: Ver Purpur, baS Snbifum, ber £afur, baS SDMinum, baS Auripigment, baS Appia*

num, unb bas Sfeimeifj. (Vte Farben ber Alten führten, fo mie bie unfrtgen Sbanten,

aus benen fie eben ntcf)t fennbar gemad)t merben fbnnen.) Vor allen Arten ber ©ttfau*

fKf , beten bie Alten gebenfen , ijh feine mit größerer V>eutlid)feit unb ©enauigfeit be*

fd)tteben, als eine bierte, bie an ben VSanben ausgeübt mürbe, um bie Farben bich*

tet unb bauerfpafter 5« machen, als es mit ber Vkffermaleret gefeiten fann. 3n ber £fwt,

burd; meldjes Mittel feilte man bie zarten Farben bot ben ©tnbruefen ber ©onne ,
ber

£uft unb ber SftafTe beffer bermalmen fbnnen? >DaS ©itmmi unb ber £eim fbnnen biefe

SBtrfungen nid)t hetborbringem Allein mit einer harzigen ©ubffan$ r mie bas V3ad)S

ifb, bermtfd)t, finb biefe Farben boit ben ungetreuen Vermanblungen, bte ben Accorb

unb bte Harmonie ber Farben jerflfren, geh'chetf. Viirub, in feiner Sefdjreibung bte*

fer bierten Art bet ©nfaujfif bejfatig biefe Semerfung; er fcfreibt: Als Fahru* ©friba,

fo mie biele anbere, auf bem abentinifchen Serge ein mit ©efebmaef geziertes $auS l>a?

ben mollte, fo bebeefte er mit einer Malerei bon Mennig baS ganze ^auermerf feines

©aulengangS, meld)e aber nach 30 Xagen eine unangenehme unb feeftgte Fai'be befam.

Tiad) biefem lieh er neue Farben auf bie evffen tragen.
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^Diejenigen , btc forgfaftiger unb erfahrner ftnb , unb btefe feierte ggrbe erhalten

fpollen, uberätef>en fte, wenn ft'e mohl tmb gleich aufgetragen tuib troden tjf, mit punt*

fdjem 503acf)je , mit ein menig £>el Perfeft; unb nadjbem man btefe €ompoft$ton mit ei*

nem ÜBorffenpinfef aitfgefragen, machen fte folche, wie auch bie Stauer, mit einem ^oftl*

beden, in bem ginfjenbe Mofyen fmb, marm, fdjmeljen bas SBadjS unb madten es burdj*

gefjenbs eben, nadjbera fte es mit einem SGSacfjSffod unb einer £einmanb, fo me bie

Marmorffatuen , bohnert. fXftan fmbet ntrgenbs bie gertngfie ilnjetge Pon bem Urfpttm*

ge biefer litt Pon EnfaufHd. 99latt fann ntdjt einmal enfbeden, ob fte ef>er , als bie

bret erfreu gemefen, unb bte $unfHer auf ben ©ebraud) bes SÜkdjfes gU anbern berglei*

djen ^perajtonen geleitet habe. £)te eben angeführten ©teilen taffen uns nicht §meifeln,

baf bte enfauflifebe Malerei bet ben ©riechen unb Hamern eben fo getrbfmltch , als bie

SBaffermaleret gemefen fet). £>te SBortheile ber enfaufttfdjen Maleret, unb bte ^odjad)*

ümg, bte man im Ttttettljume gegen fte ty§te, merben burd) eine ©teile bemiefetr, bte

angeführt ju merben Perbient: ^piutarch legt biefer Tlrt Pott SDialeret bas größte £oS bet,

unb befrafttgt bie ^perajion , bie garben burd) bas geuer §u befeffigen. „£>as bloße*

©eftcf)t, fagt ^Mutard), fd)etnt nur mit ^Bafferbilbernju malen, bie halb Permelfen, Per*

fehmtnben, unb bem iBerjfanbe entgehen. TCtlein bas ©eftcht eines £iebhabers jeid;nef mit

geuer, me bet ben efauftiffyen ©emalben , Jötlber , beren bauerhafte leben, fid) be*

megen, unb jfäts im ©ebacht.ni{3 bleiben.
77

£)ie Pier litten ber alten Enfaufitf fmb alfo folgerte:

J0 £)te EnfaujftT mit SBadjä.

2) £)ie Enfaufftf auf ©Ifenbem mit bem Eeffrum ober Sßirtculum;.

3) £>ie ©nfatrftif an ben ©duffen.

4) S)ie Enfauftif an ben ’SBanben.

SMe etjfe ©nfaufüf mar Permufhltd) biejentge
, bie man §u ©emalben Port

mittlerer ©rage btaud)te, bie mir @taffeleigemd!be neunen, tytan glaube nicht , baß ihre

©reffe jemals ein $mberniß gemefen. 2)utd) bte EhtmnfelUng ber Erfahrungen rntrb

man. überzeugt merben, baß. es leicht fep, fi'e in einem eben fo großen Umfanbe aus#*
fuhren, als burd) bas Mittel eines jeben anbern Verfahrens. £)iefe EnfaufHf mürbe
mit hartem £Bad)S unb geuer auSgefulprt, fo mte bte Pterte, bie man an dauern an*

brachte', tmb Permuchlfd) auch ,$tt orbentfichen ©emalben braudjte. Einer Pon ben 3ßer*

fliehen,, bie ich Perlege , hemifet bie Hbglidtfeit. gnr Ausübung biefer beiben ?lrten

Pon Eafaudtf, brauchte man immer garben unb reines earthaginenftfehes S^adjS, bas
.bismeiji \nit ein mentg Permifd)t mürbe, unb. bie ^erfdjiebenheit. befranb. blos in

AjL
* ^ ® g ' ber
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fcet ©tellurtg unb 3fnlage bet Materien. Oladf) bem fMüttus fcbetnt *$, bof bet bet %u&
füfrtung bet eifert ©nfaujfif bas 2ßud)S mit ben garben Permtfcbt nrotben, elre matt es

gebraucht {rat. €s fann fepn, ba£ matt bei btefet ©nfaufftf baS colorirte unb juberertet*

ÜBacbS in -Ä-ajitben mit gcidjern ffjat. $Dtefe .^aficben mären olme ^tvetfel Pon Metall,

unb formten auch fo befcbafen fet>n A baj? bas mit ben garben battnn $erfd)mol*

^en mevben formte; es mag nun fctefj butcb bie $i£e bes geuerS obet bes Ijefen 533af#

fers gefdjelren , um fle $um @ebraud;e bes ^infels tüchtig ju machen. 2Ü3enn bas burd)

pfiffe bes geuers aufgelöste 9£ad)S aufgetragen mar, fo fcbetnt man ftch Petfd)iebenet

Snfttumente ba$u bebtent 31t Ijaben, um bie aufgetragenen garben $u setfdrmefjen unb

bereinigen.

5)ie ^peta^ton bet Pierten ©nfaujfif, bie man an ben dauern anbradjte, mat

einfacher. 9)ian malte mit färben, bie man mit reinem Gaffer, obet mit Süßaffer, bas

man Pielleid)t mit ein mentg Seim ober ©umnti angemaebt, jubereitet f>atte. SBenn bie

garben froefert maten, fo bebetfte man fte mtt 2ßad)S, unb nach ben Petfdjiebenen Um#

jfanben brauchte man ben Sorftenpinfel $um Aufträgen, ober man legte Pielletcf)t fefjt

irunne SBacbSfdjetben auf bie ©ernalbe. 9>n beiben gatten betreute man ftd> eine? ^of)l#

beefen? Poti geuer. £>teS Snjfrument machte baS Snftrumeut febttte^enb , baS es tn bie

garbe erbringen fonnte. £>te <£rfaF>rung f>at un? aud) bemtefm, baS bie auf btefe Tfrt

pon bem ££ad)S burdjbrungenen garben eben bie ^Bttfung betPorbringen , mie bie eife litt

bet Snfauffif , unb eben biefelben ©igenfebaften fraben.

£>te enfauftifdje SÜialerei bröcfelt ftch nicht ,
meil jte immer eine ©efdjmetbigfetf

befjait, bie bet Statur bes SBadjfeS eigen tff. SDte ©omienfsife perurfadf an ifjt feine

Sßeranbevung ,
nodj mentger bie ©tubenlnfe. £>te Salute erregen bet ihr feine $$ermanb>

Jung. Sftit biefen 2BortI;eilen Perbinbet fte ben SSortfrerd einer gröSecn gejftgfett. $)t'e

enfanfHfcb gemalten ££erfe jtnb meljt Pot aller ©efalrt gefriert, als bie gresfo.unb

SBaffermaleret. ©enn bas ?Sacb^ als ein fettet Körper , miberfe|et bet DMfle unb ben

©tnbrücfen bet £uft, tpemt es mit gatbe gemifebt t#. 5)et ©taub JjafreC md)t an ben

©emcilben, bet melden bas ?Ö3acbs bte ©teile bes B)eles Pertritt. ©ie jtnb niemalö

eingefd)lagen ,
tpie bie Met teben, folglid) tjl ilpte £ßirfung immer gleirfr. ^an fjat

fein Ultramarin baju notjig, biefe feböne gatbe, bie taglid; fettner mtt). ^as berliner#

blau, mit £Bad)S gebraucht, ti>irb niemals grün, eben fo, als rnenn es mittel ^bereitet

tvirb. ®Un farm es alfo an bie ©teüe/bes Ultramarins fefen.

$Dte mit fBad;s öirbereiteten garben geben biefen SBerfen ein mattes Tlnfelren,

melcb^ m 2i^ ber ©emalbe Pon allen ©eiten jetgt, ofme man ttötlrig lratte,baf#

felbe gu fuclren. S)aS 1&ad)S Petmaftt baS Äoi; Por Warmem. ®te €rfaf;rung f>at

uns gezeigt, bas man enfau^ifd) malen föitne nicht allein auf unb ©#s, mte bie
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Ifftett, fonbertt aucfj auf 6teüt unb £etnwanb, Fürs, auf affe ffitptt, baa Tupfer auage#

nommen , auf baa man Feine gewtffe gefHgfett bringen fann , wenn man nid)t einen an #

bern Körper $wtfcben baa Tupfer unb bie garbe legt , 5 . 93. einen gtrnia Pon ©ummt#
facf. =0^ne eine fofdje 33orjtd)t würbe bet ©rünfpan baa 3Berf berberben fonnen. (£tne

wtd)ttge Öemerfung tffa , bah man überhaupt feine garbe Porjttgaweife bet ben beiben

erjfen 'Krten ber ©nfauffif brauchen barf. 0Dtati fonnte bie ©emafbe mit ©perweth über#

fahren, um ifjnen mefjr ©fan$ ,$u geben! %5lan fielet auch fein ^inbernth , warum man
nidjt in eben ber Tfbftcht bon ben gitniffen ©ebraud) machen fonnte. &)te litt , wie man
f>eut ^u Xage bie ©ummt juberetfet , fäht una f>offen , etnea bon ben 33erfahren bea

'Jfpeffea wteber.ju ftnbeit. 3n bem SSSadjfe barf man ge nicht fuchen ; benn wenn %Bad;a

|u ber $ompoft'äion biefea girnt^ee gefommen wäre , fo tft wafwfdjeinftd) , bah bie grte#

d&)tfd^en 3&afer, bon benen bie meiften bie ©nfaujfif trieben
, unb bie Spreitung berfef#

ben notfgoenbtg wiffett mußten
, fd>on auf ben 2Begen bea lipcUu , unb noch mef>r burd)

feinen gfücfftchen gorfgang begeijlert, ein für if>re SBerfe fo fd)meid)effjaftea unb ginnen#
tu Mittel wtebergefunben f>aben würben. (Sie haben ea nid)t getarnt. s$an nittfi affo

baraua fchfteffen , bah bie Zubereitung , beren ficf> biefer groffe ^unfffer bei feinen ®e#
mafben bebtente, bon allen &u feiner Seit befanden SSerfafiren ganj unb gar berfdgebe«

gewefen.,

?B3ir bürfen btefe Materie nicht beriaffen , of>ne eine mit biefem ©egenffanbe ge#

nau berbunbene Betrachtung mitjutjeden
;

namftd) bie nähere ?fuaemanberfef)ung ber

SÜlittef , enfaufiifd) $u mafen..

©r|le^ Mittel Än feitnt fseut $u £age $wet 3frten ber 9Meret : £>ie eine

nennt man Ddtttaferet, weif £)ef $ur fBerbinbung ber garben habet gebrandet wirb
; bie

anbere fjctht bie ^affermaieret , weif baa SBaffer habet eben baa wt'rfet, waa baa Oef
bet ber erjfern tf>at. 'Kiietn btefe beiben Titten ber Maleret fdjetnen nid)t fd;icfiid;e güfj#
rer ab$ugeben, um $ut .^enntnih her britfrn §u gefangen, wefdje bie ©ttedjen auaübfen.
©aa iö3ad;a

, baa ben garben §um ©runbe bienen muhte, fd)tett ein $u bid)ter Körper
öU fepn, afa bah er mit bem ^infef befjanbeft werben fonnte. 3Demüf)ngeacf)tet fagt
niua, bah bie Tlften mit bergfeidjen ^Berf^eugen gearbeitet. 9)lan mühte affo baa SDZtttef

ftnben, ©emafbe mit bem ^)infef enfauiW; ju verfertigen , weif ea fonjf unmbgftd) tff, 511

biefer Äeretju gefangen. Sur ©rretdjung biefer !ib\id)ttn nahmen wir una bor

,

bon
auflbfeuben @ad)en ©ebraud) $u machen, bergfeichen bie €ffen^enofe früh., bie wegen ifprer

©emeinfd)aft mit bem 333ad)a baffefbe burcbbringen unb ea tüchtig machen , ftd) mit bem.
SMnfef bearbeiten 51 t faffen. €a tft naturficf? , bei biefer. 3Q3af)( auf terebintfjenefTenj ju
Perfaffett

, fowof)f wegen ber Seicbtigfeit , womit fie bie ^ünfffer anfd;affen fonnen , afa
and) wegen %ea wof)ffetfen S)reifea. tiefer 3Ü3eg war feicf>t , unb baa Sßeibtenft tfm
entbecft $u ^aben , war nid)t fonberficf) , ober Piefmef)r , ea war gar feine ©mbecfung,

g s mw



SÖButbe man nicht mit Olecfjt benjenigen , bet nur bis germgffett 35egtijfe 'ton tzt €§emfe

fmt, einet groben Umoiffenjeit befdmlbtgen , wenn ec tue TfujTofung bes SBcutfes mit ©f*
fenplen als etmas neues betrauten mollte? li\\m fo gering and) bet ©ehetu bet 07euig*

feit bet einem folgen Mittel iß , fo i|t bennod) bür Mittel fefbff guf. Um bie ©rieche»

genauer nachpafpen , berjteien mit barauf
, garben mit bem gBachfe p betmifdjen,

alles bieß folorirte £Bacf)S in fletnen Hopfen in gfuß 5« bringen , es gefchmlnb mit einem

^tnfei auf ben pm 9Men befh'mmten $erper p bringen, unb bieß aufgetragene £Bad)3

burd) $ülfe einer ^üfdpfanne , begleichen bie iBergoibet brauchen, in einem gelinben gluß

p erhalten , bamit bet .fünfder 3tü Jaben möge ,
bie 'iinfen p berfdgne^em £)teß fei*

net ©mfadjhett megen berfülmerifche Verfaßten fdnm anfangs mo'glid) : allein nad)bem

mit über bie ©djmterigfeiten nachbachten f ein geuet p bekommen , bas 0fne bie garben

ö« betbrennen , f»e in btefer ©tetigfeit bes gluffes etRalfen Formte , bie pc Tltbeit be$

Valets unb s!Bollfommenf)eit bes ©emalbes , pmaf &et langwierigen Werfen fo nbtfng iftf

fo nahmen mit unfete 3ußud)t 511 ßebenbem ^Baffer , beffen anijalfenbe ^i|e mef)t £efch*

tigfeit unb ©enaiügfett p Perfprechen festen» SBtr bilbeten uns fogat ein , burch bieß

Mittel bie garben mit bem ?SBadjfe reiben p fbntten. getttet glaubten mit , baß btefe

geriebenen garben in Hopfen unb auf einer Palette im gluß erhalten metben fo nuten, unb

baß es aud; mbgltd) märe, ben Körper, auf bem man malen molle , mit ft'ebenbem SEBafrer

p erf>i|en. Um nun einen burd) ftebenbe.S ,SBaffer etfßüten Dteibfiem p f>aben , ließ

man eine litt bon bleiernen haften madjen , bon 16 3<>li ins ©ebierte .,
21fz Seil

t)od) ! überall mo^l gelobet, unb ber gar feine anbere Hoffnung , als einen Jpals fjatte,

bet im 2)urd)fdjmffe einen 3°lf betrug , unb tu einem SHMnfel bes ^aßdjenS angebracht

mar. S)iefet Joais erfjoB fid; pwen 3°Ü b)ocf> über eine bon ben bieredtgten ;Oberflad;en»

Tluf ber ;0 berpebe ber ©eite , mo ber Soals 4ff , ließ man eine ©djeibe bon ge*

mietner Hülfe auf ad)t blechernen 3upfen auffetjen , bie ntdjt polirt mar , bamtt fre pm
Sietben ber garben $orn genug Jaben mod)te,; benn auf einer poltrten ©d;etbe mürbe

bie garbe ausgleiten unb ßd) nt d;t reiben laffen. 53tan ließ and) bledjertte ^anbfjaben

bran fe|en , um ß'e. bequem fortfdjaffen p fbnnen. 5Öetm bas ^aßchen beinahe boll

SBöffer mar , fo fef te man es aufs geuer. 71uf bie ©djeibe tf>at man 3Bad)S imb garbe.

?05ar bas ^Baffer fiebenb , fo fchmeljte baS SBad)S ;
bann fonnte man bie garbe mit et*

nem marmornen Käufer , ben man borget* marm gemad)t ftatte , retben. SBar bieß ge#

fd>ef>ert , fo na|m man bte nod) ßüßige ^tifdpng mit einem elfenbeinernen ©patel auf,

unb ließ ße auf *tner ^elfterplatte erfaßen. $ftU btefetn etfen iBerfudp pfrteben , ließ

mau alle anbere garben auf eben btefe Tlrt ^ubi-vtiten , unb man faß in ber golge, baß

bieß Mittel am ßdferßen mar, immer mo|tlgertebeue garben mit Coachs 511 erhalten, ©s

mar nun nod) nid)t genug , eine gemiße vjledßobc pr iSerettung ber garbe erfunben p
haben ; man mußte ß’e auch pm ©ebrauebe gefchtcft machen / um bte berfchtebenen folo*

'v ' viv?

9
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ritten Badysfiücfe fd;me(pn p (affen , unb par immer mit febenbem Baffer. Um hieß

p erhalten , itefj man ein anbere» bledjetnes ÄSflcpen macpen , opugefapr einen gu£

fang, ccpt 3oil breit unb jmei 3cfi_pocp. ©ö patte eben fo , mie bie EHeibmafdptne , ei#

nen Jpate pt ©infafftmg be$ SXBaffer^. 3Cuf ber ©eite bet £>effnung bef? §affe$ mar bie

Patte fpmaretrifcp mit 18 rnnben 2bd;em berfepen ,
bereu jebes 15 Linien im Xrnrdf

fcpnitte patte. SDiefe mären befHmmf., 18 runbe Xbpfe p faffen , bie bon einem eben fo

greifen i)urd>me|fer , afe bie Xopfe unb einen $v(l tief mären, Ban (ötpefe bie Xopfgen

mit iprett obetilen EHanbern auf bie obetjle ^Mattefo, ba£ biefe ©atfungen bon Xopfgert

beinahe gan$ im Baffer , momif bie Bafcpine ungefüllt mar , flanben. fjernad) fefte

man in biefe Xbpfgen anbere bon ^rpflall , bie pr gaflting ber färben befiimm t marem
S&kMfyi wate e» mbgltcp , biefer frpjlaüenen ©efafe enfübrigt p fepn , mertn man bie

garben in ben blecpernen Xöpfgen fcpmc($en iicfj. man aber hefuvdjten mußte

,

bas
ginnte %>kd) med)te auf baö foiorirte Bacpö einen fcf;ab(icf;eit ©infim pabeu, fo gfaubte

man bei biefen glafernen Xopfgen fieserer p berfapten. Benn ba» Baffer in biefer

^Jlafcptne fiebenb mar, fo fcpmelp e* alle garb.cn., bie man in bie Xepfgeh getpan patte,

unb maepte fie pm ©e.bvaudm tüeptig.

53tan muffe noep eine attbere Bäfcpute berfertigen
, bie fafC ber Lafette biente,

rnorauf man bie berfdüebenen Xinfen pberetfen fonnfe. ©in briete» mit einer gefeptife*
nen ©epeibe bebeefted ^ajlcpen mürbe p biefem ©ebrauepe beflimmt. ©$ mar burdjge*
penbg ber ^ei&mafdjine «pn(iep , unb mit ffebenbem Baffer gefüllt. Slacpbem bie gar,
len auf ber peiffen plefte pbereitef mären , fo fepien es , atö wenn man fie mm oPue
^inbernif mit bem pnfef Bvaudjen fonnfe

, fo mie man bei bem Baien mit fyvf'bev*
fäfwt mein m eil man mit ©runbe bermutpefe

, baß ba* Bad;S in bem Kugenbiide be§
luftragens auf bem $ol$e gerinnen mürbe

; fo glaubte matr 3« bem borgefeffen ©nbjmecf
p gefangen

, metm man bie Patte mann pieke, wenn man namltep nur benjemgen ©rab
ber Barme beobachte , ber gerieft# , te Bad>s «ig genug p elften , um bie
/unten mit bem pnfe( p berfepme^en

, opne jebod; biefe Xinfbk fo flarf 511 erbten, ba§
fie jcrfücffen. Xie Sy^e be^ pbenben UBafferä fepien auep pier baö fdjktlidße 'Maiffet
511 fei)n: fSjtßweqen ließ man eine feierte EÜlafcpine verfertigen

, mefepe bie gorm ber
EHeibmafcpine paffe, ©fc pr' gaffung ber Patte beftimmfe §lad;e mar bon Mnpfe*, eine
Urne bicf. 2ln ben Sianbern auf ben beifeen ©eiten maren pm gugen tun bie Patte
auf ber fnpfemen glatte einjufdrieben unb einppaffen. übrige mar bon fefjr
lern md). ®iefe ^afeptne Patte einen fltaum bon 3 goft in ber JpPe , 2 j//©d)uP
” t

ei’ ^aUßC ; imi> 2 @cf}U^ {n &er &öffe an einem bon ben SBihfcf« eine
Oemitmg pr ©mfaffung beß Gaffers angebraept

, unb an bem , ber f)efntma ae-abe
.gegenüber ftepenben ?<ömfe( (te# man einen £apn Ikßen

, bainit man auf. biefe irt bie
i-uaiepme bequem fidlen mb aueleeren fonnfe, metm fiebere« Baffer bon neuem notpig
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war. San. brauchte bte ©orgfaft , eine gid)tenpfatte ton bet ©roffe btefer Safdffne ma*
d)en ju faffen. Obgleich btefe ^fatte fepr bftnne war, fo beffanb fi'e bod) aus 3 ^3fafferr,

jebe einet Stute bkk, unb fo jufammen gelehnt , baß f?d> bie gafetn recht wtnfftd)t butd)*

freujfen , unb ein ©anjes auSmad)ten , bas bte £ife feid)t burchbrtngen konnte. $Dtefe

glatte fiafte man befwegen ton terfdffebenen Sagen gemacht, wetf man befürchtete, ffe

mochte ffch werfen , wenn man ffe fo t>eif , afs baS Raffet, machen würbe. £)te jum
trafen beffimmte ©eite hatte man mit tiefen Sagen ton weiffem 2Bad)fe überzogen. $Dfe

etffen ha^e man mit einet Pfanne toff gfühenbet ^of)fen gefd)mof$en , bamtt ffd) bas

£Bad)S tnS ^bofj 50g e , fo wie es bie furniere mad)en. ^ne biefe SSorffcfft würbe ffch

bas koforttfe £Bad)S ganj gewtf unorbentfid) aufgefbff haben r wenn man es mit bem

^ohfbetfen fchmefjen ftefj weif bie £ochetd;en bes £ofjeS bas $arbenwad)S in ffd) gejo#

gen nnb terurfadff ;h
aben würben , bafj bie garte tom SBachfe entbfoft auf bet ;Ober#

|\'dd)C
geblieben wäre. >£)ieff mürbe fowofff bem Verfahren bes Hafers , afs auch bet ge*

ffigketf bet enkaufftfchen Saferer ©intrag getfjan haben. :Öhngeachtet utter ^üffSmittef,

womit man ffd)- terfah , um bas gefärbte SfBachs 511m ©ebraudje tüchtig ju erhalten^

peng man bod) au jtt jwetfefn , ob man auf eine befriebigenbe Art bamit mafen konnte*.

£)ie (Schwierigkeit , baS SfBaffer in bem gehörigen ©tabe bet ^i|e ja erhoffen,

um bie Xopfgen , bie Lafette unb bie s)Mafte ,u etf>i^en
, mad)te , ba$ man terjweifefte,

ob man aud) tiefe enkauffifdje. ©emafbe ju fef;en bekommen würbe. Satt hatte fd)on bte

Farben, beten $ompoffjton man farnad) angeben wirb, jubereitef. Allein nun
.

fottte auch

ein 5Berfud) gemacht; werben., San führte auch in ber Xhat eine 93üflc bet Sinerta mit

gemohnfidjen 23orffptnfefa aus , unb man muff geffehen , baff bte Sehanbfung berfefbeit

eben fo müfffam, afs bie Safcbtne. unenbfid) jufammengefeff war. Unterbeffen machte

n

bod) einige %\)tik biefes ©emafbes eine SBtrfung : jie fhafen aber bem begriff, ben

wir uns ton bet Saferet bet Alfen machen muffen , nicht' hinlängliche ©enüge. Satt

muffe, affo Sittef. auffuchen ,
bie jut ^perajion ieichfet unb p'chetet waren. SDiep ip

bas ©chicffai, baS wir erfahren , unb baS betragen ,
baS wir bet ber Unterfudmng ber

enfaupif^en Malerei beobad)fef haben. ®a uns unterbeffen eine Tfrt ton gfücffidjem

Fortgänge aufgemuntert , unb uns bte erffe ©rfahrung bte 9Mgfichfeit gejetgf tjatte, nad)

einer Sanier ju malen , bte etnigermaffen mit bem ©tnne ber Giften überetnfbmmt , fo

haben wir es unternommen, bie enfauffifche Saferer feichfer ju machen, inbem wir immer

auf bie Erfahrung Üd)t; haben. $[ßtr haben bie Ausführung tiefer Sittef erreicht , wo^

ton wir 9^ed)enfchaft geben wollen ,
wenn wir bie Äompoffjion ber färben werben ange#

geben habsn ,, wefd)e: nicht: allein ju biefem erffestJBerfuche gebient
, fonbern auch ju bem#

fenigen „ ben wir gfeid) hetnach umffanbfid; erjahfen woffen.

Sbte. Unterfuchung,. wie bte. Öuantitaten ton ?Ö3ad)S’ mit feber gatbe fd)tcfftd) jti

^etbinben fmb , war eben fo. terbrüffid; afs müfjfam;. ©S. würbe ja wettfauftig. fepn, affe
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«tigefiettfc imb tm'e&etfwfee Äpetajtonen attäufu^rett , tfjc man fo weit Jam / bis gefuctjfsi»

Serftaltniffe $u ftnben.

©ennfie gatben nafmten nut eine fef)t ffetne ^orston £6acbs an, ob es gfetd) v>tel

|u etfotbern feiert, $8et btelen anbetn beobachtete man bas ©egentfjetf. Sette mürben
ofjne etrtett Ueberfluft bon 5lBad)S ser6recf)Hc^ worben fepn t btefe würben bet eben bfe?

fern Ueberfluge fett. gafi immer würbe man bet ben etjlen &erfud)en betrogen. S^an
tmftt fit alfo wteberfwlen , bis man fc^tcfltdje SSetTwltniffe fanb.

?Btr liefern alfo Jtter ein Sßerseidmiü bes ?Berf)altntfleö bet Öuantttaten bes lüBad;*

feS ju ben v>erfcf>tebenen ©genfdjaften bet* garben:

©dneferwetf , eine Unse; 2Bad)ö btet tmb etn falbes £uütf.

SSlet'weifj, eine Unse; S93ad)S 5 £luinf.

Smnober, bret Unsen; SBadjS 10 £lutnf.

Karmin, eine Unse; HöadjS 1

1

[2 Unse.

£ad, eine Unse; $Bad)S 1 1/2 Unse.

€ngHfd)braunrotJ , eine Unse; 2Bad;S 1 Unse.

©ebreutnfer :£%fer , etne Un$e; 3Ö3 ad.)S 10 0utnf.

StaHantfdje €rbe , etne Unse; 9Bacf)S 10 &uütf.

Sfeeapofftanifebgelb
, eine Unse, 2Bad)S 41/a Unse.

©d)üttgelb
, etne Unse

;
£ßad)S 1 1/2 Unsen.

©ngftfcbfdjüttgeib
, etne linse , £öacf)S 1 1/2 Unjen. -

£t(^ter i^der, eine Unse, SBadtS 10 £lutnf.

fünfter Oder, etne Unse, S$3ad)S 10 £lutnf.

lUtramartn, etne Unse, $5Bad;S 1 Unse.

©eö leichteren Setltnerblan , eine lln.se, SBacbS 2 linsen.

^laue Tlfdjt , eine Unse ; £öad)S 6 Clutnt.

©nglifd)e <3d)tnalfe; eine Unse; 9Bad)S 1 1/2 Untern
©runer £ad; etne linse, SEBacba 1 Unse, 2 £tuinf.

^bllmfcbe ©tbe, eine linse; 2Bad)S 1 1/2 Unsen.

^ft'rfd)tgfbnterfd;n)ars
, eine linse; 2Bad;S 1 1/2 Unsen.

Seinfdjtüat’s, eine Unse ; SBadjs 10 0uint.

Siuftfdjmars, eine Unse; %Bad;a 10 Unsen.

, r flan
*u Mtftn Suberetfungett nur weijjes SBac&s nehmen , bas man gemein

mgucl; jungfernmadjS nennet, $Mn wirb ferner bas retn#e mahlen, ^an wirb gatben
nepmen, melcbe bte ^aupeute mit Gaffer genebene nennen. 93lan mirb jt'e froden ab*
renen, t gleich bet Karmin , Der Sinnobet , baa Ultramarin, bie ©djmalfe, tmb bas

ut?fd)tt>ats ferne bon btefen Subereitungett hbtfjig ftabett tverben. 3)tan braudjt baa ©d;ie*

fer*
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ftt* unb ^Meiweift , bk blaue Uffche unb bag ^ftrftgfernfchwatj mdft jum $weftettmafe $tr

reiben, wenn fTe fcfjon mit Raffet gerteben fmb; tote garben ftnto $art genug, um mit bem

SÜ3ad;fe letcftt gerieben $tt werben» 9ftan wirb ofjngefujr jwei SDrifffjeit ber Sleibmafdftne

mit ^Baffer füllen ; man wirb, fte auf ein ^of)fbecfen Poll geuer fefen mgn wirb ba#

3Bach§ uub bie gatbe, bie man ^bereiten will, auf bie ©chetbe ff>un ; unterbeffe« ,, baft

bag SIBadjg fc^mt^f A wirb man ben Käufer betf? madjeit. ©obafb bag £Bad)g gefdjmok

$en ift , wirb man bie ^ftafdftne' Pom geuer nehmen unb bie garben reiben , als wenn

man =Oe{farben riebe. 9uicf) geenbtgter ^perajton wirb man ft'e , wie gefagt worben, bon

bet: ©djeibe mit einem elfenbeinernen ©patel aufnehmen; man wirb ft'e auf bte ©elftere

platten legen, big ft'e falt werben: fternacf) wirb man fte in einer ©chadftel aufl)eben,ba*

mit ft'e ber ©taub nicht perberbe. SSBenn man malen will, fo-wtrb man bie Xopfgen mit

ben auf biefe lixt jubereitefen garben füllen* SÖlan wirb fte gleidftallg mit ftebenbem SBaft

fer, womit bte $u btefem ©ebraudje befttmmfe ^ttafchiae angefüllt fepn wirb , fd)mef$ett

(affen. $Bon btefen gefchmoljenen folortrten £Bad)fen wirb man auf ber Reiften Palette

bte Xinfen hüben , unb mit 53orftpinfeln auf bie glatte malen , bie mit 3Bacftg über&o*

gen, unb baPon burd)btungen , befonberg aber tourcf> bte borftin befdjrtebene SDtofchme er?

fy
§t worben ift. Porhergefjenben haben wir gefagt , baft ber ^opf ber ^RtnerPa auf

gid)tenf)ol$ gemalt worben. Sbiefeg ^olj wirft fkh in ber Xfjat Piel weniger , alg anberg,

tnbem eg bem ©rabe bereife auggefeft wirb ber für bag ©chmel&etr beg S$kd;g fcljtc^

lid; ift.

SDiefe Urfadje fat ung bewogen, iftm in ber ©nfauftifdjen Malerei ben &or$ug p?

geben. SDtan tonnte ftd; ber 30^üf>e überleben, bte glatte aug bret Sagen ^>olj jufammem

jufefen , wie wir getfsan fiabett. ©ine bünne glatte tf»ut eben biefe 2Btrfung. ®3emt

fte ftd) im geuer wirft , fo wirb fte befto Jeicfjter in ihren Porigen ©tanb Perfekt werben

Fennen. SJian fcf>!tegt weber bag ©tdjen, nod; anbereg ^»olj aug. Allein überhaupt wirb

man ftd; in 7id)t nehmen muffen , baft man nicht folefteg brauche , welcfteg , wenn eg Pon

ber e geFrümmt würbe , ffd) fdjwet wieber gerabe machen (ie§e , weil feine gafern ju

ftetf, unb fein ©ewebe §u bicht ift*

SSBenn bte ©riechen mit Foforirtem unb gefchmofjenen fSad)g gemalt haben, haben

ffe wohl jtebenbeg Gaffer, ober bte unmittelbare Jptlje beg geuerg §u ihren Operajionea

gebraud)t? ©g iff nicht mogltd; biefe grage ju enticheiben. ,S)ie ©djriftfleller fagen h^t*

über nicfjt^ S&ejfimmteg.

grodfeb Mittel ©emalbe mit SBadjg unb garben ju machen/ «nb mit geuer

ju bearbeiten : bie§ tfl bag ganje Siegept , bag Pon ber eutauftneben Malerei burd) bie

©jd)riften beg spiiniug auf ung gekommen.
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(Je mirb immer etmaß befonberß bleiben , ba£ btefee <Scf>rtfcf3:cUec , bet bte €ie*

fd)id)tt ber grted)t feiert unb ronttfdjen Maleret tmb bie Sßadjrtdjt Port ben ©emalben ber*

fertigt fyat , bte bet ben SBolfern TCnfefjen erlangt fycittm, ofme bte tarnen beter , bie fte

auögefufjrt fmtten , ju übergeben ;
meldet überbief; ein fo genauem 2L>erjetd;ntfj geliefert

f?at, bon ben Farben, bon ben ®egenben, mo man fte f^erjolte , bon ihrem ^Berthe, fo*

.mof>f in Hh(id)t betet ,
meld>e bte Tüten $ur enfaufftfdjen Malerei gebraudjt , als aud)

berer, bte tfjnen nur $ur ^Baffermaleret gebient ftabett , baf3 / fage icf> / ein foldjer ©djrift*

fMer bte .Operationen einer Tirt bon Maleret übergeben tonnen , toeldje ©rtedjenfanb

mit ^ortfteil außübte tmb S$om bemunberte. Tillein weil unß ^Mtntus feine ©puren bon

bent Verfahren ber 0rted)en, enfaufitfd) ju malen, fnnferlaffen {tat, fo motten mit eß jtt

erforfdjen fitdjen. STSir haben fefjon ein Mittel befdjrteben
: feft motten mir ein anberes

bortragen, baß fotbohfleichter für ben ^ünfiler , alß and; getotffer in ber Tiußübung t$.

9$att nimmt folorirte £Bad)fe , meld^e , tote oben gejagt morbett , jubereitet mer*

ben. ^tan (ftp fte in ftebenbem fOSaffer vergehen , §, 93» eine llnje SBadjß in 8 Unjett

SBaffer. ©inb fte ganjltcf) vergangen, fo fcf)lagt man fte mit einem elfenbeinernen ober

m et eibenen ©patef , bte baß Gaffer falt mirb. £)aß £Bad)ß mirb burd) biefe Sefjanb^

Jung ju ffeinen Klümpchen tmb jertftctlt genug, um eine Tirt bon ^ulbet ju bilben , baß

im Hßaffer fchmimmen mirb , unb baß matt immer in einem jugemad)ten Öiafe ober anberm

©efafie erhalten mufi. ®enn menn baß SÜBadjß troefen tberben follte , mürben bie

eben jufammenfleben, unb folgltd) nicht mefpt gehörig ju brauchen ferm. 9Xan tlput eine

^oraton bon jebem bt'efer jubereifeten SBadjfe in fletne ^opfgen, tmb berfa|re mit ge?

wtynUd)m ^3infefn eben fo, me beim 2Bajfermafen. 2Betl man aber bie hinten nid;s

mit bem ©patel auf ber QMatte mifd^en fann , inbem baß SBadte ju klumpen merben
mürbe, fo mufj man bie£ mit bem ^infel tfprnt, meldjeß bie Wlakv in anbern Tirten ber

Malerei nennen : hinten mit ber ^infelfpife machen, $kn übt btefe €nfau$tf auf blof

fern v^olje an$ , ober and) auf £olj , ba§ mit Söaffer überzogen ijf. Wlan menbet Ipter^

ju eine .Selpa.nblung an , meld)e mir in ber 5*olge befebmben merben , fo bte Tirt auf
im ?Sajfer malen erleid^terf.

^Benn ba§ ©enialbe fertig ift , ftirf man baö folorirte Machte mit einem
efen jum ?Bergolben, ober mit einem ^ofdentiegef boli g%enbet ^olplen. SBafplt man
ba§ ^olplbecfen

, fo muf man ba$ ©emalbe fenfredjt brüber galten t bebient man fid) aber
beö ^oltlenttegete , fo mu^ man il;m eine magered;te ©teEung geben, Tiuf beibe ^3etfe
mtrb baö ?IBad)^ ieidjt jergefjen, ftch fejf an^ ^olj pngen unb eine lebhaftere garbe be^
fommen.

,

5Ücit foldjen färben unb nad) biefet jeft befd)tiebenen ^Befianblung mürbe baß
oben ermahnte ©emalbe ber 9)tinerba jum ^mettenmale bearbeitet, 3)et ^üiijfler mar
ein menfg jufriebener, Tifletn btefe jmeite Sanier enfqujüfd) ju malen, htäte boef) nod)

11
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mefm ©cf)miertgfetten , ais bte £>efmaieret , morinn ber $ünfffer ferne gerftgfeit baffe,

©r moiife fein ©emaibe gerne enbigen , nnb enbtgte es and) in ber Xfjat mit Farben,

bie mit $Ö3ad;S nnb mit girmj? jubereitet mären, eine Sanier ju malen, bie mir baib

abfjanbein merben. ©ic mar bejlo mefjr nach feinem ©cfd)mad, ba fie fidj ber m geiau*

ftgen Hit $u maien näherte. £)as ©emaibe ber ^ftineroa mürbe aifo ein $ufammenge*

festes ©tfuf , mobott brei SGiettfjeiie nad; ber enfauflifdjen , nnb ein ^Biertfjeif nacf? ber

3Bad}Smaierei ausgefüimt mar. Unferbeflfen muffe ber 9Mer gefielen , bafj er fein ©e/
mciibe ofme bie SQ3ad;Smaieret mürbe £aben enbtgen formen.

Sei ben betben jeft befc^riebenen Söerfaftren Jatten mir uns oerpfid>fet , bern

§MintuS 6ucf^ftdblicf> $u folgern 9Ö3ir glaubten aber and; , es mürbe «ns erfcuiSt fepn,

if>n ju erfiären.

Glittet? Mittel SBenn bie betben Mittel, bie mir nun anjetgen moiien, ftd) me*

niger Pon bem entfernen , mas ^MintuS bon ber Meierei ber ©riechen fagt , fo bemegf

uns eine fefr mafjrfdjeinüdre Sßermufjmng 5« glauben , bafj bie ©riedjen borjügiid) bon

biefer brüten nnb feierten Sanier ©ebrand> machten.

SDi'e SBaffermaferet mar bie erfie befannte Zit $it maien : ifsr folgte bie ©nfatt*

ffifdje. SÖBenn bie Ätjfe, mie man nicht jmetfein barf, ber £)rbmmg ber begriffe fob

gen , fo bietet ein Mittel baS anbere bar , nnb bas jmeite fjat gemettügiicf) Xbeii an bem,

mas if)m ben lüfprung gab. 5Dte Süoaffermaicrei iji aifo malmfcbetniid; ber ©runb ber ©n*

fauflifdjen , ob fie gleich menig litynüdjfeit mit if>r $u haben fcfjeuit ;
nnb biefi mußten,

mir nofitmenbig $um ©runbe legen, um bas ©eijeimnift biefer Maiern $u entbecfen. gar*

ben mit ©ummt , bie mit Gaffer aufgelöst ftnb , geimfcht auf ben $um SDiaien befUmm*

ten Körper tragen , mit £Bojfer auf Körper maien , meidje bie garben , mie bie ©nrnmi

befjaften , mit eben biefem ©nrnmi bie aufgefragenert Jarben bebecfen , fjetft bie SCBaffer*

maierei
:

garben , bie mit einem 3Bad;S jubereitet ftnb , mit bem ^infei bevbteifen , bie

fd)on aufgetragenen färben mit 2Bad)S bebecfen : garben auf einen mit SSBadjS überjoge*

nen Körper tragen, ft'e, inbem baS Süßadjs jergejet
, butch Jgrnife bes geuers ftpiren , bafi

fie baS Gaffer n id)t burchbrtngen nnb aujlbfen fann, fjeift enfattjltfch maien, fjeift , bie

Widjten erreidjen , meiche ftd) bie ©rted;en bet biefer Malerei botfeffen, namitd) , ©e;

maibe $u berfertigen, bie bon ben Unbequem iid)fetten ber SBajfermaierei frei ftnb. £ßir

maren aifo überieugt , baf, memt man nur reines $öad;S jum jt'ptren ber garben burd)

jpülfe bes §eners braud)te, mir auf ben gufiffapfen ber ©ried}en gejen mürben, es fet)

nun , ba£ bie garben mit bem SB3ad)fe berbunbett mürben ,
ef>e man fie nod; mit bem

$MnfeJ befjanbeite ,
ober baf biefe 33erbtnbung erjl nadjfjer gefdjafje. gerner giaubten

mir, baf, menn mir bie garben fo braudjten, mie mir jeft erjajiett moiien, mir mit befio

mehr ©emifbeit auf bem ?Öoege gef>en mürben, ben bie ©tiedjen natüriid;ermeife nehmen

mu§#
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tauften. Geirrt es ifl mafjrfcheinfich, ba§ fte bas einfachfa Mittel angemanbf , bas bem

fchon bekannten fOittcel am af)ttffcf)f>en mar. 9?ach liefert angenommenen uns vernünftig

fd)etnenben ©tunben ,
Ijahen mir biefe brifte unb vierte 7frt bet ©itfaufaf «uSgebathV

movon bie etfe bas Men mit Gaffer unb £ßad;S betriff , fo ba# man hernach bas

SBach$ fdjme^en f^-t, bamtt es bie garbe burchbttnge, unb bie pette 7frt, bas Späten

mit Sß3affer auf , fo ba£ eine £age von Söoachs auf ber garbe gefchniof|en mirb , um
fte auf eben bie %xt p burdjbringen.

SÖ3tff man nad) bem erften Von btefem Selben Verfahren mafen , fo mad)e man
ben Ttnfang mit bem SBächfen ber ^fatte , bie pr £)pera$ton bejlimmt ifr. 33e{ btefem

Söacbfen mi?B man fo p ?5BerFe gefm : %il<m \jafte bie glatte magerecht auf ein $of)ffeuet>

in einer ber £tfe bes geuets gemäßen ©ntfernung. £)ann reibe man ben ^eif ber *J)fatte,

ben man erfift fjat , mit einem ©tücf meinen SSBadm. £Benn bie glatte ben gehörigen

©rab von SBarme erraffen , fo mirb baS £öad)S jetgehen. $ftan madje fte Von neuem
fo Vei§ , baft baS gefdjrnofjene SEBachs tn bas §olj etnbrtngen bann. SD7it biefem SBet*

fahren |aite man fo lange an , bie bie £od)et bes .Sbofjes fo viel 9£ad)S gefaxt haben,

afs fte annehmen fbnnen. Stach btefem fahre man fo fange fort , bie bie Oberfläche ba*

von ungefähr eines .ftattenbfattes bicf bebecft tft. 3ut gfüdfidjen 2fuSubung btefer

feret tft fehr vief baran gelegen , baf? bte Patte Vom SE&achS ftatf burchbrungen fei) , unb

baft bte febjaftefte £tfe bavon nidftS mehr in ifjre pten treiben bbnne. Sfr bte glatte

burchaus gleich mit fSadjs bebecbt , fo tft bte erfte gubereitung vorbei, hierauf mafe

man auf btefe Patten mit ggrbetr, fo man tut rOefe braucht/ unb bte mit bfofem

fer ober feichten ©ummimaffer pberetfet ftnb. Tfifetn btefe garben metben nicht auf bem
fEBadjfe faffett/ ober merben ftd; nur umtgefmafftg anhangen / mefdjes ben Sftafet bet ber

Tfuefühmng bes ©emcifbes ermüben mürbe.

Um nun biefer UnbequemfichFeit votpbeugen, b. f. p machen , baft bas

bte SBaffer färben annehme , fo vctftef man perft barauf , bem b^ad)fe af>nfi<d>e Körper
mit ben garben betjumtfchen. Sftan buchte jnetjl an bae 7fquaVtt , ober an baö «Seifen*

mafer. Mein eö mar billig p Vermutfuen , baB erfleree ben ©riechen nie befannt gerne*

fett. SRoch meniger mar es. mogftd)

,

von bem «Setfenmaffer ©ebrauch p machen , metf

es gemtfe garben verbttbt , unb anbere gan^ vernichtet , megen beö barinn beftnbftd/eti

affaftfchen ©af^ee. 9^an mu^te affo btefe Selben 0}iittef , bte garben auf bem 503ad)fe

p fairen, fahren fafan, unb ein anber# fud;en , Von bem man mit ©runbe vermuthen
fonnte, bafj ee bie ©riechen gebraucht h^en. ^flan gfaubte , bafi man burd) ^uife et*

ttes jwijihen ba^ ?83ad)6 unb bte garbe ju fegenben ^orperö ben ^tnberntffen Vorbeugen
fbnnte. ®ie Freibigten ©rben fdjtenett p biefer Operation gefchtdt , jumaf meif fte in

geringer Ouantitat mit bem ^Bachfe vermtfcht, t'hm feine garbe geben. 9Üftan nahm affo

von ber ©attung pSeretfeter treibe, bie man gemeintgftd) fpantich fÖSetß nennet , fehr

© 2 ffar



Hat gepulvert. SÜlan fltetiete es auf bas 2Bads , unb rieb es gemach nur einem feine#

neu Xud* Son biefem 2Bed blieb ein 'ferner ©taub auf bem 2Badfe fjaften, weldes
bunfel würbe , unb ble garbe jjaftete aisbann auf bem SOBac^fe , als wenn ffe auf ^)a?

pler ober blofes Spoh getragen toütbe. %H ba§ ©emalbe gemalt timt , hklt man es

uns geuet. £>as untet bet garbe llegenbe 2Bads jergteng , unb butdjbrang ble garbe

•fo, baff es auf bie sObfcvffade bes ©emalbe» fam. 2ftan brauchte nldt einmal eine 6e#

fonbete £iffe $ut genauen 31usfuf)tung blefer ©attung von ©nfaufftf. JDamit man aud)

md)t ln 71nfef)tmg bet 2Btrfungen beteegen werbe , weide ble garben nad jetfdmo^enem

SBadfe verutfaden; fo .featf .man mir bas, was .ffe werben muffen/, nad bem fdafen,

was ffe ffnb , wenn man ffe auftragt. 3>le SÖtaler wjffen , baff ble g-atben ln bet Gaffer?

maletei beim Xrocfnen blet'd werben , ob man glefd <Sd>iefer# unb Sleiwelff barju braudt.

Set tmferet Maleret glebt bas %ßad)$ ben garben ben £on, ben ffe Ratten/ als ffe naff

waren.

iSuttc$ Mittel. £Dte vierte kantet, enfaufftfd malen , Ift von bet fo eben

angejelgten nur burd ble ©teile, ble bas 2öads etnntmmf berfdleben. Set bem bot#

f)ergef)enben Setfaljten würbe bas 2Bads unter ble garbe gelegt. Sei tiefem wirb es

btut)et gelegt. Sttan verfal)tt habet folgenbetmaffen

:

Sftan male, wie gewbfmlt'd / mit iSaffetfatben auf eine gan$ glatte glatte. 3ff

baS ©emalbe fettig , fo feffe man es wageredt, bebeefe es mit fef>r bünnen ußadsplatten,

unb laffe blefes 2Bad6 mit einem ^oljlfeuet fdmeljen. £DaS $etfdmol§ene 2Bads wirb

ble garbe unb baS Jpol^ butdbringen, fo baff ble garbe bem Tfuffbfen bes 2öafferS wt#

betffefven wirb.

$Dle fleinen 2Badsplatfen werben gemadt , wenn man bas welffe ÜSBads fo warm

niadt/ baff es ^um Seavbet'ten wetd genug wirb , fo wie es btej'emgen maden , weide

ble $BadSber$ett unb 26adsffbde verfertigen. 93ian befjne es mit einer Stolle auf eine

©delbe ober auf einem ^armotfeln, bet etwas warm fepn muff, bis es fo btmne wirb

wie ein ^artenblatt.

Unter allen Mitteln, ble wir von bet enfauffifden Malerei ange,jeigf fjaben,

fdten uns baS brltte am letdfeffe« aus$uüben. £>le €infad^lt ber #anblung erregte

ble Sewunberung ber Äffler , ble nad biefem Seifafften ©emalbe gemadt ffaben.

Set ben nad btefen belben Sanieren verfertigten ©emälben fomrnt and wirflid nid#

5 ur itbmpoffjfon , als 26ads unb garben. Sie fbnnen gewafden unb ber Slaffe auSge#

fe|t werben, ofjne ble gerlngffe ^eranberung gu erleiben ,
eine ©genidaft , o^ne weide

ble enfaufftfde Malerei fein groffes
;

23erbienff fsaben würbe. 2Benn ble Seidtigfeit ber

Sefianblung, ber ©lanj ber garben unb ble ©genfdaff ge^en baS 2Baffer tinburdbrmg#

lid m fepn , Bordelle ffnb , weide ble enfauffifde Malerei |)öben muff , fo fbnnte man

fdlle*>
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ffißttfm , baff man bie enfaujftfche Klaterei ber ©riechen tm bttffen Verfahren entbecft

Jabe. Unfet briffes unb vierte* Mittel, enfaufftfd) ju malen, fiat uns eine neue Sanier
$u mafen an bfe §anb gegeben , bie ber ftufmerffamfelt n>ürb?g au fetjn fdjeint. Qiet

ifi mit arnet Porten baS Mittel , wie man habet betfahren mufj : $ian male mit ge#

roöf)ttHchen SBafferfatben auf roher £emwanb. 5)ocf) muffen es nur fofcfje färben fet)u,

tue gememfgftcfj bei ber iMmaferet gebrattd; t werben. SBenn bte garben trocfen fmb , fo

mache man bas ©emalbe auf ber anbern Seite mit 9Mmof, welches weniger als anbere

:Oefe gefb wirb
, feuchte. Seberntann weis , wie kid)t fid) baö .Del ausbreitet , unb wie

bequem man es überall mit gleichem SDtaaffe bereifen fannt: es mag mm mit bem *J)mfel,

ober mit einer anbern Sache , bie beffen Stelle bettreten fann
, gefchejen. £)aS iet

wirb bie Jarbe burchbringen , fid; ganaltd; mit tf>r bereinigen
, unb wenn es frocfen tft,

tas ©emalbe fo baueifaft machen, als wenn es mit geriebenen Ölfarben gematt worben
wäre. £)iefe litt ber Malerei fann ben IBottlieil faben, ein ©emalbe ofjne etwas ©fam
aenbes jtt betfertigen , weil ber ©fan; gemeimglid; burd; nichts anbers , als turd; einen

leberfiuf, bes :Oe!s bewtrfet wirb. £>iefe ©emalbe ftnb auch ber <Beranberung weniger

ausgefef t , wegen bes widrigen ^Ber^aftntffee / bas awifchen bem £>efe unb ben Jarbett

ffart ftnbet ftttfftvft bes £>els fonnfe man auch einen weiffen , fetten , frocfnenben gtrmf?

ben gefchmo^enem ober aufgelöstem £8ad)fe nehmen, fann biefe Malerei eben

fo gut auf bem Rapier als auf geinwanb mtsüben. LlebrtgenS mögen bie Äfftet ben
^ertl; ober Unwert!) biefer fleinen Dleuigfeit beurteilen* — weit ber ©raf
©apluS.

©Uifermmg. £>er fcfjeinBare ftbffanb eines ©egenfftwbes int ©emalbe bon benen,
bie auf bem borbetfen ©runbe beffelben fiefjen. Sn ber Statur felbfi tff biefe ©ntfer#

nung foirflid; , tm ©emalbe aber tfi alles gletd; weif bon bem ftuge entfernet, dennoch
aber trtuf nach Sefchafenf)eif ber iBorfieilungen eines weit unb bas anbere nalpe fchet#

neu. ®ie Äff, bas ftuge au betrügen , unb einen ©egenjftmb weit bon einem anbern
aurücfweichen au mad;en , tff ein wefentfichet Xf;etl ber $unfi au aetdwen unb au malern

S)ie ©ntfernung eines ©egenfftmbes, fo weit namlid; bas ftuge babon urfftetlf
, wirb in

ber Statur aus brei Umüanben erfannt
, aus ber fdjembaren Serfleinerung

, welche bie

©ntfernung notl)Wenbig mit ftd) bringt; a«S ber Unbeutlid;feit ber Umriffe , unb aus ber

Sdjwache bes Nichts tmb Sd>atfens.

©tttmutf* ©in 8£erf ,-baS nur nad> feinen ^aupffheilen aufunmengefeft , m
feinem einaelnen Stücf aber ausgcarbetfef worben, fo baS barinn ntd;ts , als bie <Berei#

nigung ber ^aupttfieile tm ©anaen a« fetjea \ fl. 2)em ©ntwurf mug bte ©rftnbung bes

©anaen nnb ber baju gehörigen ^aupftljetle borjergehen. €r tft bte erfie ftd;tbare ^)ar#

flelltmg bes ganaen SBerfs, unb wirb au bem ©nbe borgenommen, ba^ man bon ber <Bo fl#

fommenheit bes ©anaen ein ftd;eres Urfl;etl fallen fbnne , epe feber etn|elne tf;efl ausge^

arbet#
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arbeitet mitb. 2Der ©tttwutf tfi bas SSerf bes ©enies
;

bie Ausarbeitung aber ifl bot*

ttejmltch bas £Berf bet $un(t unb bes ©efcjmacfs.

©rfwben. Sn bem adgemeinften ©inn , aus llcberlegtmg etwas auSbenfen , bas

ben 'K6ftd?(cri , bte man habet gehabt f>at
,
gern

a

{3 ifh £at ber .fünffler burd) 3tad)ben*

fen tinb Uebcrfeguug baS 3£etf fo gemadjt, baf es bte abgejteffe Sfßirfung auf bte ©e*
mütjer ber 5Dienfd)en ju tjutt gefd)tcft ift, fo tft bte ©rftnbung beffelben gut. Sn bett

$etd;nenben Änffeu tft fern befferes Mittel
,

gertigfeit tut ©rftnben erlangen , als ba§

ber Zünftler burd) fleißige Betrachtung wojl erfunbener £Berfe feine ©inbtlbttngsfraff

uberf>aupt fiatfe. ©o mtrb baS ©tubium ber alten 20iün$en , ber gefcfmittenen ©teine,

ber antifen ©fatüen, unb bes JalberJobenen ©dmtjmeifs , ben Seidener lehren / wie bte

eilten baS Sß3efentltd)fte , fomojl f>tfrortfrf)er als adegotifeber SßorfMungen burd) wenige

Btlber bon gtofet Bebeutung Jaben ausbrinfen fbnnett. — S)aS ;0JngefaJr führet oft

auf bte heften ©rftnbungen. deswegen mufj ber gtinffler unaufjorlid) au feine ifnnft

, benben , unb fern 9te| beftanbtg , wo er immer fet)

,

ausgefpannt Jähen , um jeben bor*

fommenben ©egenftanb ,
ber tf>m brauchbar ift , empfangen , unb f>ernad; ©ebtaud) ba*

ron 5U madjen. CBtefe 9Mer tragen bejtanbig Rapier unb Bleiftift bet ftd; ;
ba tjnen

bann btsmetlen eine SIBolfe , bisweilen ein SJtenfcf) , ben fein anberer mürbe angefeJen

Jaben / ju ©rftnbung eines guten ©emalbes ©elegenjeit giebt.

©rebelt. SÜlit einer fjeUern garbe an bte £rte , wo bas Sicht am ftarfffen tft,

fafttge £)rucfet geben.

galfch* 9ttan fagt bon bem $Metr, er Jabe faffch gewidmet, wenn in ber ©reffe,

eher tn ben Sßcrjaltntffen , ober tn ber gorm ber gewidmeten SDinge etwas tfJ , bas ben

tn uns borjanbenen Gegriffen wiberfprtdjt. Siegt bas galfdje in bem SBefentltdjen bes

SBerfS, fo wirb baS ganw 333erf fef)fech)t nnb unbrandjbar ;
liegt es aber nur in Sieben#

fachen, fo befommt es baburch glecfen unb geiler, bte feinen ?5BertF) unb ben ©inbtud,

ben es machen fotf, bermtnbern.

galfcje# Steht ©iefer TfnSbrucf mtrb gebraucht, menn ein ©emalbe alfo gefe|t

mtrb, ba^ baS barauf faUenbe ^ageglfcf)t bem junnber tfi ,
meldjes ber SQialer tn bem

©emalbe angenommen f?at, menn bas Sid;t bon ber red;ten ©eite auf baS ©emalbe fallt,

in bem ©emülbe felbf^ aber als bon ber Hufen ©eite einfallenb borge^elit mirb. — £>as

falfd)e Sicht fann bem ©emalbe biel ©chaben thun , metl es bie bunfeln ©teilen Jeder,

smb bte Jeden bunfler madjen, folglich) bie Haltung unb Harmonie berminbern fann.

S)ie befie ©tedung für bte ©emalbe t^ bie , nach meld;er ade XJeile beffelben ein gleich

ffarfes Sicf;t befommen , mW auf btefe S3etfe bas dgeUe unb £>unfle in bem 3aerjdl^

nife bleibt, bas ber Scaler tjm gegeben hat
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gatte». S)te $unft bie 0ewanbet, womit tj)eifonen, ober $immer unb 0et&?

t|e beHeibct werben, in gute gatten ju tegen, ift cm wichtiger , gttgfeict; aber ein fdjwe*

rer Xfjett bet pchnenben fünfte. Später, bie fiel; etnbitben, es fei) fchon genug, baß

fte bie gatten nicht aus bem $opfe, fonberu nach ber Statur nachmacf>en, betrügen frei;;

benn fchon in ber Statur tonnen fte fchteeht unb bem 0emafbe berberbttef) fepn. 3n lin*

fetjung ber gorm ftnb bret 3)tnge forgfättig ju bermeiben, i) gatten, bte betwotren

buret) einanber taufen, unb burct) tf>re $bpn unb liefen unangenehme gtguren mit ganj

fptfggen SÖMnfet» berutfachen. 2) Unnatürliche garben; Sertiefungen, wo baS 0ewan&

tioifjwenbtg prborßechen muß, unb umgefepf. 3) SaS häufige Wjuftefne in ben gaU
ten. ©ie muffen wenig unb große Waffen auSmachen, fo, baß jebe fteine nicht für fid)

altein fiet)t, fonbern ats ein Uetuet Xtjeit einer Jpauptgruppe untergeorbnet fff.

garbengebwtg. Sftau brüdt mit biefem SBorte benjentgen Speit ber Äunff aus,

ber bon ben garben abpttgf. S)ie garbengebung würbe bemnaet) fotgenbe Speite ber

^unfi unter fict) begreifen :

1 ) £icpt unb ©chatten.

2) £)as Jpette unb fünfte ber garben.

3) Sie etgenfpümtichen ober £ofatfarben.

4) Sie Harmonie.

3) Sen Son, unb

6) Sie Sepanbtnng ber garben.

Serne. Sftan beruhet tu ber ganbfcf;aftmateret unter bet gerne ben/enigen Speit
ber borgejMten 0 egenb, ber gan$ im Jpmtergtunbe tfegt, unb bon bem 0 eßchte am
w eiferen entfernt fepemt.

geftott* (fiepe gruchffchnur.)

gigur. 3n ben $etchnenben fünften berfiepet man butef) bie gtgut inSgemei«
bte ©otfleflung ber menfehtiepen 0eßatt; bon einer gaubjcpaft tagt man, bie giguren
fepen fchon, bte ftmbfcpaft fei) mit ober opne giguren, unb berftefjet btefes bon ben
Sjpntmgen menfehtteper ©effatten. Son anbern Körpern gebraucht man fepufttepet baö
56ott gönn. Stefe Safe, biefes 0efäß iß bon einer feponen gorm.

gintiß. ©ne ßüßtge Materie, womit man bie 0em&be übepept. 2tm Beden
wirb biefer gjrntß aus ©anbaraf unb gD&ftfjr bereitet, wetepe man, nad)bem fie äufg*
toßf ftnb , mit reinem 'Serpentin * ©pirifus bermifcht. (£pe man btefen girntß auftragf
wirb bas 0ematbe mit aufgefoßter ^aufenbtafe beßtiepen.

gfamanbifepe @chute. Unter biefer Benennung berßepf man insgemein bte Bet
tüjmten 9Met unb spanet ber fogenannten fpamfepen SUebertanbe. ©nem SUebertüm

ber,
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bet ^ Sopamt bau tyt)t f fiat man bie ©rfmbung bet* Malerei m ^Oeffavben $tt banfcn. *£)tn

$$dl bet .funjf, bet auf ben ©ebraud) uub bte 35epanbhmg ber gat6en anfommt
,
pat

biefe ©djule auf baS $oä)\ie gebradjf, menn biefee bas 4pbd#e ffl/bag man bfe Ülatü'r

b6Utg ertetcfje* SDte berupmteffen bannet bfefet* ©djule tm ©rogen fmb , $afpat ©rapet,

Söfob Sotbans, bornepmlid) aber SUtbenS unb ba» Vtyf , imb im kleinen %omet unb
3)abib Xeuifecö , in bet £anbfcf)aft aber ipeermann ©manefelb,

Sleiß, Vne Vcflrebung , ent SBetf ber $unjt and) in beit flefnffen Xf>e!fen mit
bet ottferffen 21ufmerffamfeit bollfcmmen §u machen, folglich jebe fleinffe ©cpnpeft p
erreichen , unb bfe geringsten gtepler ober SMngef auSgubeffern. pfeift fff befoubers in

fbfcben Werfen nbtpig, beren Voflfontmenpeft aus bfefen fletnen Verpaftniffen , aus fuör

ttlen Vecgleidjungen perfommt
, bon melcpet litt atfe fefrte ©egenfMnbe , alle kleine,

3ftfeblfd)e, alles, beffen Voefen aus ber ©ammlung ober 3ufammenfafftm& bteler Ffetnen

Pfieffe befiepet, fmb. manchen fallen fff ber pfeift utmufe ober gar fd;abffd). &
tväte $. €. bofffommen unnüp in einer (Statue

,
bfe auf etne pope ©aule , ober auf ei»

©ebaube gefeft mftb, alle feine $üge bes ©eftepts, aUe galten ber ^aftC, ade garte» ©tv

pbpungen unb Vertiefungen auSjubrücfen, ober ein ®edengemalbe nacp ^infaturart au&*

pfüpren.

gletfcpfavSe* Vie gar&e bes Stadenben am ntenfcpltdjen Körper. Xne Vepan b>~

hing bes §leifd)es mufj pod;ft leidet unb frei fepn.

giöm?ttmfd)e ©cpule* Sftan fiat bte altere fforentmffdm ©djufe botr ber neuem

flu unterfdjefben. Sene fangt mit ben Malern an , bie ber Statt) p glorenj im igten

Sahrfmnberte aus ©rfecpenlanb berief, unb enbigt fid) bei geonparb ba Vfnet. Vfe SBetfe

ber ^ünfller, bie bor geonpatb lebten, fmb nur in Vergleich berer, bfe fn ben nod; altern

fetten ber Varbaret gemacht mürben , fcpcffbar. £)te neue ©d;ule fangt bei ba Vinci

unb 53ifd)ad 31ngelo an , unb befiepet aus einet japfteidjen golge berühmter unb junt

%\}tx\ groffer ünnfHct ,
befonbers Vflbfjauer.

g!uc|)ttg. V)as glüdjtfge befielt barfnn , baf? bfe ©egenffanbe na^ bem , maß

tpnen mefentlicf) p'gejort, mefjr angegefget, als bollfg unb nad) allen Xf>etfen ausgeftiprf,.

©ine pücptige 3e^d)nung ffl bfe, meld;e mit menig kräftigen ©trieben bte ^auptfadje fo an?

gfebf, baf ein Kenner foglefd) baraus baS ©anje fid) beffimmt borjMen fann ;
ein fludjtfü

ger pafel-iff ber

,

ber nur bie. ^auptfarben, fomopl im gellen, als im Vnnfeln burd)

menfg ^auptjüge fb aufgetragen pat, bap baS ^öefenthepe ber Haltung unb Harmonie bar?

aus fcf)on empfunben mfrb. Vie' flud;tige ÜSepanbhmg febieft fid; borgüglid; pr Anlegung

gfnes ?lBerfes ? $)as glüdjtfge erfarbett gerabe bte fidjerfte ^anb unb bte genauere fftidy

;*gfeit; bean weit ba nidjts als baS V5efentlfd)f!e ber Vorfiellung auSgebrudt rnirb , fa

iff and) t'eber habet borfommenbe gepler mefentli^
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' gmnabftfche S)d)ttfe. Sie franaoftfcben SMer fa&en m'djf ttne bte ^unßler einer

wahren, eigentfidjen Schule, tfjren befonbern ^arafter, noch. Ja6en ße ßd) nach einem ©Km
fler gebilbet. ©Kan begreift fte alfo uneigentlich unter bem Tlusbrucf ber franaoßfchen Sd;ule,

man miißte fte if>rem €^arafter nach mefjr aur rbmtßhen Schule rechnen.

gre^co ©ftafetei* So nennt marnbie befonbere 31rt $u malen , n>efc^e auf einer frißf

mit Nortel überworfenen Stauer gefdjteljt»

*

grudjtfdimur. ©in Verrat!) , ber aus anetnanber fmngenben grud;ten unb Swetgett

pfammengeßochten fcheint.

gruc()t(?u<f. ©emalbe, auf welchem Tlbbilbungen bon grüßten §ur $auptborßel*

fung gewagt werben,

Valerie» ©in Saal, ober aud) eine golge bon gimmern unb (Sälen, in benen

©emalbe unb ©Beffe bec bilbenben fünfte aufbef)alten werben, kleinere (Sammlungen

folcher ©Berfe, bie ebenfalls and) reiche (pribatperfonen 1jaben formen, werben ^abtnefe

genannt, weil insgemein ein einiges unb auch ibo§l rin mittelmäßiges Zimmer ba^u

|)inreid;f>

Gan&. f«tt nennet baSjenige Gan£ , bon bem fein %eil abgebrod;en, ober was
triebt felbfi ein t-hcii einer anbern (Sache iß. ©Benn man für ben befonbern ©eßd)ts*
punff, aus weld;em ein ©emalbe angeftljen wirb, außer tym au bolliger ^ennfniß bec

©ad)e nid)fS nbtf)ig l;at; wenn alles borljanben iß, was aur befonbern ibßdß bes $ünß*
fets bienet, fo tfj fein ©egenßanb hinlänglich bon anbern gingen abgettjfen, unb macht
für ßd) ein ©anjes. ©inen ©egenflanb im ©anjen bcfradßen, l;eiß fo biel, als auf bie

SBtvfung Tlditung geben, bie alle Steile jugleid) , in fofern fte nur ©Ines ausmadjen,
auf uns tim ©in ©emalbe wirb im ©anaen befradßet, wenn bie ^ufmerffamfeit über*
Jaupt auf bie ©mpßnbung geridßet wirb, bie bor ber (Bereinigung aller ©egenßanbe Jer*
fontmt, es fei) in %bfä)t auf ben ©eiß beffelben, ober blos in Ulbßcht auf bie Harmonie ber
garben, ober b>ie Jpafttmö , ober baS Stelle unb Sunfle.

Sie ^ebehrbert. Sie betriebenen Bewegungen unb (Stellungen bes iTbrpers unb
einaetlere ©liebmaffen beffelben, in fo ferne fte etwas ©h^öfterißifebes fmben, ober Tleuße*
rungen beffelben ßnb , was in* ber (Seele borget Ser ^aler Ipat wenig anbere ©Kittel
als bie ©ebehrben, ©mpß'nbungen unb ©ebanfen au erweefen. Seine giguren ß'nb alle*
mal berwerßtd) , wenn er ü;nen nicht rebenbe Stellungen nnb ©ebefjtben geben fann.

Gebrochene Sachen. Sinb bie helfen $auptfarben
, bie einen gufaß bon anbern

bunfeln garben befommen, unb alfo il;r bofles £id)t nidjt meljr haben* Sie Sfaliänet
U,a5aR6

* § mm
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netttteit fte Sfte^etinten; im ^>eutfcf>err werbe» fte auch SÜiitfeffarben genannt, weif ft'e

insgemein $wifd;en bem $el(j}en unb bem ©unfeinen in ber Stifte flehen , unb bie genaue
CBerbinbung bes gelten unb >Dunfefn bewirfen.

©egettb. €s fdjeinf, bah btefes SÖort einen befonbern %ty\\ einer Sanbfchaft ausbrü*

de, ber fid) burch einen eigenen Sfjaraffer unterfdjetbef. S)te £anbfcf)aft fonnte affo aus

meutern ©egenffeinbe» beließen; bie ©egenb fefbfl aber würbe bfos aus if>ren eigenen %tyu
fett, als Reifen, Daumen, u. f. w, befielen.

0egenbru(f. ©ne Zeidjnung, weiche burd; bas Tfbbrucfeu bon einer anbern ent#

$anben iff. SBenn man 5 . 3$., einen frtfd;gemad)fen ^upferabbruc!, inbern bie garbe

noch nah tf^ , auf ein weites angefeud;tes Rapier feget, unb mit betben nod; einmal

fcurch bie treffe fafjrt , fo brudf ftd) bon bem rechten ^upferbfatt alles auf bas anbere

Rapier ab, wtewo|f bie garbe in btefem ©egenbtuef bief fd;wad>er wirb, afs fte in bem

erffen bon ber j^upferpfattegemachfen Ttbbrucf war. Tfuf eben btefe SBeife fann man

bon einer mit Stbtfjef, ober fetten SMeiffift gemachten Zeichnung einen ©egenbiucf ma#

<he», wenn man ein feudjfes 3Maff Rapier barauf fegt. Huf biefe Tfrt fann man eine

3eid;nung berboppefn, ofme fte nach$u$eichnen. £)as Original berfiert aber, wenn ber

2fbbrucf ju ffarf iff, bief bon feiner ©tarfe , unb wirb bisweifen burdjaus matt. 3$er#

rtebene Zeichnungen geben feinen ©egenbtuef, unb werben butdj bas feudjt angefegte

Rapier berborbem

SÖton nennt bas/enige gefünjMf., barinn bie $unfi übertrieben , ober jue

Unzeit angebracht ifl; es fep , bah baS Uebertrtebene in Uebetffu^ bon Zierraten, in er*

jwungenen ©dw'nfjeiten, ober in $u weif getriebenem pfeife beffefje. £)as ©efünfbefte th in

allen Xfytikn ber j^ünfle ein geiler.

(Belettfe. SMe ©telfen , ba ein bewegliches ©lieb an ein anberes ©ft'eb anfdjfieht

$Dte richtige Zeichnung ber ©efenfe tff ein fchwerer Xbeif ber ^unff , ber gwar fein ©e*

ute, aber beffo mef>r ©tubium, gfet'h unb Hebung erforberf. €in Zeichner fann ofme

richtige Äernttnifj ber ifruxhenfefwe f>fer nid;t forffommem

0emdlbe. SDaS liefen bes ©emafbes fann man barein fefett, bah es ftdrtbare

©egenffanbe , bie bortf)eiff;aft auf bas ©emütft wirfen; bermittefff Zeichnung unb gar#

ben, als ob fte in ber Statur borfmnben Waren, öarffeffe. ©oll baS ©emciföe baS 8Berf

nicht einer medjamfehen , fonbern einer fronen ^unfi fep, fo muh ber gemalte ©egen#

ftanb mit ©efdjmacf gewaljft, unb fdjon an ftd) , unb ofme Slttcfftchf auf bie $unfi un#

ferer Tlufmerffamfeit werft; fepu. Blad) bem Sufjafte ftalen bie ©emafbe ^anbfungen,

ober Sharaftere bernünftiger Reefen bor , ober ©eenen aus bem Xfnerreidje, ober aus

ber
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fegt Bfofen Slafur. Sebe ©attung beg 3njja(f6 feilet ftd) lieber t'tt betriebene Titten»

SDie erfJe ©atturtg entsaft aüegotifcfte ©emalbe
, £ifiotien, ©d)fad)ten, ©efeflfc&äftsge*

malbe, bie ©eenen beg gemeinen £ebeng botffelien, unb aud) 6(o6 einzelne ©parafter,

itamftcf) ^ortratte. 3« ber ^weiten ©attung f)at man , Sßtejfiucf'e , ©ejfugel

3« bee britten tmtetfe^etbef man £anbfd)aften , ^erfpeftiben
, grud)fjfude / QMumenifücfe,

,

(fernem, 5Bag fiel) bon anbern gingen feiner litt burd) feinen metflidjen ©rab
ber ©djonjiett ober SSollfommenJeit auö^eid^net. & fann ein fXBerf in Tibfi'djt auf bte ?SBa§f

bet Materie gemein , unb in Tinfeijung ber itimj! gto# unb bortreffid) fepm £D ie ÄünfHee

muffen fid) fn'iten, ifjren ©tof nid)t aug bem gemeinen Raufen ber SDinge $u nehmen/ fom-

bem, fo btef afg möglich/ eble, große, neue ©egenffanbe mauern

0euren. giguren bon Sintern mit gingein borgefreUf
, bie betriebene Tittribufe

l
)aben, mob ureb in ber .^ompo^ton bie ©igenfdmften ber Xugenben , £eibenfd)af£en unb

bergfeidjen angebeutet werben»

0eftö)t£fmß» Gebeutet ben ganzen Siaum, ben ein Mtfd) mit unbermaubfen

tilgen überfein fann.

0e)tcbf#ttttft 53er £tt, aug wefdjem man eine ^anbfibaff, ober febe anbere

©ceite ftcf)t6arer ©rüge uberfiejjf. ©ine ©fabt, ober ein ©arten §eiget fid) gan$ anber^
wenn man bon einer nafjen ibofw barauf herunter , afg wenn man weit babon ent f

fernt, ober weniger fwd) flejt. 3üfo beraubert ber ©egcfjtgpunft bie anfdjemenbe ©e*
fiait ber Sbinge. ©g fommt affo bei ©emafben unb Segnungen fefjr biei barauf ait/

baß man für jebe ©eene einen bortjei^afteri ©if?d)tgpunft anneljme. £)ie feßonße £anb*

fdyaft foante aug einem ©eßd)tgpunfte gewidmet werben, in bem fie ifjre ©cßonßeit betlore.

Stad) bem ©eßcßtgpunft
, ben ber Mer bei feiner geidmung feftfeft, muß jid) alfeg ^er*

fpeftibifebe biefer geießnung richten.

©ewant). SJHt tiefem SBorfe brüeft man überhaupt alleg aug, wag in $eid)nett*

ben düngen jur Beffetbung fowol;! ber Jignren, atg aud) feblofet £)inge gebraucht wirb

;

unb ‘wag man in ber ÄünfJförac&e gar oft mit bem franjofifdjen SÖotte Draperie

bezeichnet

0epungen, nennt man in ber Meret alieg, wag ben natürlichen unb tmge*
ffmjleto Bewegungen wiberfprid)t, bie wir überhaupt, ober unter gewiffen Umftanben
waf^mtefjmerr gewohnt finb. ®ag ©ejwungene ifi eine £uge, bie man ung für eine
?töaf5dieit aufbringen will S)er ^ünjfier |>at ji'cb bor nidjtg forgfaitiger in lid)t ju nehmen,
aig bor bem ©eiwungenem

©Ke?
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0Hebei?mawt ©me bewegliche fjbl$eme 9ftafd>me, Me einett ^enfcf>en berffeilt,

unb botfftgltd) in Metafabemien jut 3etcf?nunq bet 0ew«itbet, bie matt tf>m ummirft,
gebraudjt wirb.

0lorte. 3ftan betffef>t untee einet 01orte i) einen offenen glan$bollen JgÜmmef,
' bec in einem 5Decfen * ober anbern 0emalbe borgejMt wirb; 2) ben Jgmuptfdjem bet

^eiligen; bie 2ichtffraf)lett , womit tfju £aupt umgeben tff.
- *

tf r. ,

0rabafött ber Farben* £>ie 'Kuf^obee ^bjluffung, bie progtefftbe JBetffatfung,

ober ©djiüßd}ung bet garbett.

0rau in 0rau. 0tau in 0rau werben fofdje 0emalbe genannt, bie mit einer

emsigen grauen ober gelblichen gatbe auSgefffrt werben, welche nur, jur ©Haltung ber

£id)ter unb ©chatten, halb feiler, halb bunffer berarbeitet wirb. £)e-t 0rmtb biefer 0e*

malbe iff bisweilen bon einer anbern garbe, $. ©„ rotjj, blau, golben.

0ta§ie, wirb unter dlti% erflatfj

0tofe£fett. £)aS 0rotesfe bejfefjet aus ffetnen gtguren bon ^enfchen unb

ten, mit Blumen unb £aubwetf fo betfochten, ba§ man barinn bas Ufer* unb spflam

jenreid) in etnanber betfoffen antrifft
;

93ienfchen unb £1)iere , bie aus ben $nofpen ber

fransen fjerborwadffen, |a!6 Xfnet unb f>a!6 ‘’Pffansen ftnb.

0tunb. >Die gleiche, auf wefdje bie etfen gatben $um 0emalbe aufgefragen

werben. £atreffe ijat bemerft, baff ju £anbfd;aften ein perlenfar6iger 0runb, unb ju

f)tfforifd)en ©tücfen, bie innerhalb eines Zimmers gefche^ene Jpanblimgen borffellen, ber

0runb aus Umbra, §u 9tad;tffücfen ber aus fbllntfdjer ©tbe ber beffe fei).
-— ffftan ber*

fiefff unter bem 9famen 0runb and) bie glache, auf welcher, ober gegen weldje ein

0egenffanb gefeiten wirb. ©0 iff ber blaue ^immel ber 0runb einer göolfe, unb eine

einfarbige
(£Banb bes Zimmers , ber 0runb ber in bem Zimmer gemalten gtguren.

0ruppe. £>te gttfammenjMung ober ^Bereinigung mehrerer einzelner, sufatm

men gehöriger ©egenffänbe, bie man fonff einzeln als für ffd) beffeftenbe Sbinge würbe

gefeben, ober bemerft haben, bie aber nun eine 50?affe, ein ©nn^es barffellen. ©er SfrU

ffortemnaler , ber $ur 5BorfMung feiner ©efdffcbte mehrere ^}erfonen ober gtguren ju

Seidjnen T>at
, feilet ffe nicht einzeln , ober ^erfreuet, eine hier, bie anbete ba bor; fort/

bern bereiniget bereu etliche fner, anberemn einer anbern ©feile, in eine Sfftaffe , an^

bere in einen klumpen sufammen , unb wenn er bie ©ad;en fo georbnet Ijat, fo fagf

man, er Jabe 0ruppett geraadjt, ober bie gtguren gruppivt.



6rSSm t>ett malertfchett $tw$tt>kfem.

Jpalhfdpatten. 3ftan \jer6tnbet mit blefem SÖott ntcJ>t Immer ble namütfien

griffe. Ülac^ feinet w>af)ten ISebeutung muß ec bei ber garbengebung Pon ben ©teilen

gebraucht werben, wo ble elgend/unlicbe garbe ber Körper, au6 Mangel tec Pollen Stdjts,

etwa3 bunfler wirb. Manche nennen tnbeß alle gebrochene garben jpalbfchatten , unb

noch anbete belegen überhaupt ble ^tttelfarbert mit blefem Otamen, well ble ^Berbunf»

Jung ber peilen gatbe be$ Pollen Siebtes burcf) ganze ^Itteffarben fann erpatten werben,

Haftung be$ Jfc>rper$. ^an Perfiept unter blefem 2öorte bas, wa$ man ge#

melmgltcf) butd) bas franzofffche SBort Maintien auSbtücft, ble charrafterigifdje 2frt, wie

ein Teufel) bet Perfdjlebenen ©fellungen unb 0ebe£)tben fid) fragt, ober \fd\t

Haltung. 3ftan fagf Pon einem ©emälbe, ec ftabe Raffung , wenn jebee

%tyi\ r ln Tfnfefmng ber Xlefe tec SJtaumeö, ober ber Entfernung Pont Tfuge, ffd) Pon

bem neben lj)m ^efjenben merFlich abfonberf, fo, baß ble napen ©achen gehörig herPorv

treten, ble entfernten, nach 9ftaaßgebung ber Entfernung, mefjr ober weniger zurfnfe wei*

djen. £Det Mangel ber Haltung macf)t alles ffach»

tyalbtinte. tiefer Tfusbrucf Jaf rnepv 33ezug auf bas $ellbwnfel, als auf bte

gatbe. Eine ^afbfarbe ifi ein ffiitteiton swlfcpen Sicht unb (&cpatten. SBenn man. an#

ntmf, es beweise ein ©egenffanb aus fünf Xb'nen JjbellbunFel , fo fiepen bfe ^albtlnfen

bem Siebte am nachffen, unb Petffarfen ftcf>, fo wie ffe ffch baPon entfernen, 5£5te £ln*
te Iffc ble SDUttelfarbe zwlfchen ben ©chatten unb ^albflnten,

Harmonie, SD'le Harmonie ber garben Perficllf fTcf> wte bas Eonfom'ren ber Tone
in ber $htfff. ©le macht, baß eine ganze 9ftaffe, ge fep peil ober bunfef, ob fie gleich

aus unzähligen ggrben unb Xlnfen zttfammengefe|t ig, in llhfifyt auf ble garben, als eine

einzige unzertrennliche 9)?affe Ine Tfuge fallt.

^)art Sftan nennet ein ©emalbe patt, wenn ffch ble ©chatten zu nape an bett

Siebtem beg'nben, unb ble Umriffe nicht zart genug ffnb. £>le £ärte entgehet Pornehm*
lief) au-3 bem Mangel ber Harmonie, fowofff in garben, als tn geldmung. ©elbg ba,
wo ein ©egenffanb gegen ble anberen notfjwenblg ahfiedm muß, wo folglich feine PoHu
ge Harmonie ffaft fpaben Faun, entgehet eine Stätte, wenn blefes 3(Sgechen zu plbpcf)
ober zu ffarF ifi. 3e entfernter ein ©egenganb ifi, je unbegimmter ober ungewiffer wer#
ben ble Umrlffe/bie feine gorm begimmen; unb tiefe Ungewißheit betrifft auch ble gar#
ben, ble Richter unb ble ©chatten. 3Benn ber totaler biefe SDlnge genauer bezeichnet, all
ble Entfernung ec Perfragf, fo wirb er hart.

^ellbtmfel Sßiefe ^unffler Perffehen unter bem ^ellbunfel, bie Perfchtebenen
©rabe bet garben Pom tieffien ©chatten, hic §um hb'chffen Sichte. Tlnbere benfen ffcf>

bar^
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batmtet bk gefcpicfte SMbetrmg ber ffm#en mitten biitcp pelle, ober bk @d;^ac§img
ber ftarfftcn Steifer; wo es notptg febefnt , burdj bunFle £eFatfm:ben.

£)et'bürf)eBett, Sine ftigut, ober einen anbern ©egenftanb burd) gute SSettpeilung

bet £id;ter unb ©Ratten fo bon ben anbern abfonbern, ba% man ipn umgepen Fbm
tten glaubt

a.' ,
i

«-£)if!onfc!}e$ 0emdlbe. 3baS piflortfcbe ©emalbe unterfdjeibet ü'd) bon bem $)or*

traft/ bon ber ganbfepaft, bon bem SMumenjtücF , unb allen anbern ©attungen babutd),

ba§ es bie ©djtlberungen panbelnbet, ober and; nur in gewtffen beffimmten Smpftnbun*
gen begriffener 33ienfd;en §ut Wcpt Fiat, Sn fo fern werben bie ^otfMungen aus ber

fOtptpologte, bas attegorifepe ©emalbe, bie ©djladüen, bie ©efeüfdfaftsgemalbe, wenn
fie gfeiep au6 ^ortraiten beheben, imgfekpen etnsefne Silber, wo nur eine einige *))er*

fon in ^anblung, ober in einer beflimmten ©emütpsfage borgejMt wirb, wie eine hup
fertige SRagbalene unb bergleidjen, $u bet piffotifepen Äffe gerechnet,

.£>öMnbifcpe (Sdpuft ®ie 93lafer btefer ©d)ule fepetnen bei ipret Tlrbett fein

anbetes ©efep gehabt 5« paben, als burep ^eiefnung unb färben bie gemeine Statur fo

boltFommen als mbglicp $u erreidien; im liebttgen aber fid; um ben StBertp, ober bie

^raft beS Snfmtts wenig 511 beFummern. Sn bieten ©emeilben btefer ’©d;itle tfl bie

Statur fo genau Fopirt, bafi man Faum feinen Tlugen traut, fo bottfommen ifF Seicpnung

sperfpeFttb; Gattung unb garbe erreicht, ©te ift bte ©d)tile bes ^Bapren, aber nidjt bes

©to§en. ©erarb S)ow unb gran$ Gierig , finb ipte metfwürbigffen 9MfFet.

*J>ori^otlt. ?Ütan berffept unter biefem fXBotte fn ber Watetet , fö wie in ber 9ta>

für, bie au^erfte Sinie , bie eine ffaepe ©egenb bon ber £uft ober bem Stimme! abfepneü

bet. SOoenn bie jporijontattinie pod; übet ber ©runbtinie bes ©emälbes Hegt, fo pat es

einen popen Sjbor^ont, liegt fte aber rnept poep über bieier ©runbtinie, fo pat es einen nie*

brigen 4 Dl'4ünt.

-Äff; bezeichnet tu ber ^taterei eine tlnbotlfommenpeit in bem Jfoforit, ba naht*

M) ben gemalten ©egenffanben baS £cben unb eine SSBarme, bie man in ber Statur

barinn $u fügten gtaubt, feplet. — SebeS ©emalbe, wo matte SDutteffarben petrfepen,-

bab boper aus fiept, als wenn es mit gefärbten Treiben gemalt weite, i\t falt

Karmin* Sine fepr fdjene poeprotpe- gatbe,- bie bnnflet ifF als Swnobet.

JlamFafutt Sine Sekpnung , barinn bas ^efonbere in ber Silbung, bie einzelne

fevfotien cpgrateijtrt, übertrieben unb. ins ^offterlidje übergetragen worben»
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Satten* Pan -gießt tiefen tarnen ßefonbets ben Oelcßmmgen , wefeße fowoßf

fiir bte Malerei auf frtfcfjen $alF, als für bte Xapetenwlrfer gemacht werben. 3m er'

tim §alle wirb bie S^cß^ung an bte hattet gefegt ^ bamtt bte Umriße barnaeß Fomten

gemacht werben. 3« bem anbern $alle werben bte Kartone ßtntet, ober unter ben 0n*
feßlag bet Tapete gefegt, bamtt alles naeß ber geteßnung berfefßen Fonne Perfertlget

u?erbem

^attufeße. ©in gemalter ober gefcßntffer Stetrafß, welcßet einen angeßefteten Pap*
penfcßtfb PorjMlt, bartnn ein Wappen , ober ein @mntnfb, ober, eine ©cßrift Fann ge*

feft werben.

*$o$mfcße ©rbe. (Eine feßr btmffe, bem ©eßwarjen freß naßerenbe ©rbfarße.

Kolorit Pit btefem Flamen bejeteßnet man ben £ßetl ber Paleret, t>er jebem
©egenflanb bte färben p geben weis, bte er ßaben muß, bamtf bas ©an^e als ein m
ber Statur Porßattbener ©egentfanb ttt bte Gingen fade. 3n btefem ©tnn Fann man ben
begriff Des Ports Kolorit bureß garßengebmtg ausbrttcFen. Pan perfleßt aber aucf>

bureß Hefen ^uSbrucF, bte 23efcßaffenßett aller in ©emalbe ftcßtbaren färben tn tßrem 3m
fammenßang ttnb tn ißrer PlrFung auf bas Tluge.

^omg^gdß. ©ine feßr ßelle gelbe ^arbe, fe&ßafter als ,-OcFer , ©nmmlgut unb
23cerge(6, unb nteßt tns braune fallenb, wie bas SHaufcßgefb.

J'OUfra^ug, wirb unter bem Porte ©ogenbrucF erFlart.

Sopei)* ©ln PerF , bas tn allen feinen Stellen naeß einem anbern PerF ber jeteß*
nenben Äönjh Perfertiget werben. £>as urfprünglicße PerF, naeß welcßem ble Sopen ge*
maeßt wirb

,
ßetft bas Original.

^optrm. ©ln PerF ber seteßnenben «Fe, welcßes ein anberer Perfertigt bat,
genau naeßmaeßen. — Pan muß nießt fueßen Sopepen p maeßen, bte alles 3feuf erließe ber
Originale, an fteß ßaben; fon&ern Porneßmlicß ben ©elfF berfelben auf eine uns eigene litt

p etreteßen fueßen.
ö

ÄopflMung. Sie Tht, nad; »efd;et eine fetfon if>c Jpaupt ft&f. ©fC f, unb
©emiirt;, £of;etf, Sffiurbe unb '3iiebtigfeit, ©anffmutfi unb ©ftengigfeit bet ©eefe \ei>

gen m burcf) feine TOwed;S(uiig bet getm letyaftet, niä butef; bie|e. Saturn iff tiefes
in bet ganjen Segnung einet bet n>id)figffen, »o md;f, cfme TÜtmme bet iwcbtigfe
Sfjeii / «bet and) jugfeief) gewijj bet fdjwetejie.

J ; 3
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®ian nennt eine ForreFte Betonung eine in aSeit ipm %p\\m richtige

Seidjnung, in Der burdjaus tue Regeln ber Proportion mb bet* perfpeftiP befolgt mu
ben finb.

„H'oflUtt/ bebeutet bas, tPaS ubltd) if,

^t’etbe» ©er geidmer braucht n>et§e unb fcfgrarje treibe. ©rfere Perfertiget

er ftef) enttpeber felbf, aus genebenem Slenpefs unb ©ummmtafer, ober er fcf)netbet

fie aus? ©fetnFretbe, ober bebienet fd> ber beferen Penefanifd)en Seidjenfreibe. ©ie
fd)tt>ar$e treibe Fauft man fdjon gefdjnitfen bet bem garbftanbler* ©ie befefjet in einer

litt ©dfefererbe.

J^remm|ettt>dfL €me fef>r n>ci§e Ijarte unb fdjwere ©ubfan^, beren man fdj faft

bes Slenpeifes in ber SMerei bebient ©ie Jat, trenn fe Permalt if , einen ©lang; ber

bei lefterer fd) nidf fnbet.

Profiten , fo Piel als fucbtig entwerfen,

£acf ©ine rotfje garbe , bie etwas in bas Violette fallt, ©er ®enerlad if ber

befe. €s giebt aud) ge!6e , braune unb anbere ©orten £acF.

£anbfc^aftem ©emalbe , bie feftenswürbige- llnfidyUn einer fdjonen ©trecFe £am
bes borfeilen.

£afjum ©tefes $unfwort if Piellctdf aus bem übel berfanbenen franjbffchen

SBorte glaeer entfanben, unb füllte gfaftren Reifen. Seibe bebenten, eine garbe mit et?

ner anbern burd)ftd;tigen garbe bebecfen. Snbem bie untere garbe burcf) bie barüber lie#

genbe burd)fd)eint, entfett aus betber ^Bereinigung eine brtfte garbe, bie oft fd)öner,

unb allemal fafttger if, als fe ferjn würbe , wenn beibe fcf)on auf ber Palette unter ei?

nanber gemtfcff worben waren. 2Birb $. ©. bie Purpurfarbe mit Himmelblau lafirt,

fo befbmmt man ein fd)bneres ©iolet, als burd) bie ^ifd)ung. ber garben entsprungen

wäre. ©ie untere garbe muf farF, unb burdjbnngenb , bie obere, momit lafirt wirb,

fcbwad) fepn unb nicht betfen.
.

•

'.f .
-

_
\ v

£aOtrett. 9Sit wäßriger garbe fefr naf in ganten Parteien anlegen, unb mit ab?

getrocfnetem pinfel bie garbe pertreiben. 5Dkn laPirt mit Xnfcb , Stfrei*, ©ci;war$, 3m
big , unb mit allen garben , bte fd; gerne im SBafer erhalten.

£tpett, fftan fcf>tei6t einem ©emalbe £ebenju, trenn bie lebenbigen ©egenfanbe

fo gemalt fnib, baf man bas £eben, bie aflgnenbe Stuf, bie ^ßarme bes Slates, unb

befonbers bas wirflid; fejseubeunb empfnbettbe Tinge rpa|r^une|men glaubt.

/
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£erd}iigfdf. 3tt sefc^nenber» Äönjlfctj' jeigt fjd> Me £effetigffet£ tn fllefjettfott tinb

ffcffem Umrtffett , Me nidffs unbeffimmt taffen; in breiffen ^3mfe!ffnci;en , feenett ntcf;t

Weitet nadjgeffolfen worben. SÜian ffefft /efee Äüffgfeit, wie man beffff, baff ffe ffaf

fepn muffen, unfe feilbet ffd; ein, feabei 511 füllen, baff es feem ^unfflet m^jbfdjmet wotfeen,

es fo 5u mackem

£icfftet\ ©0 werben in einem ©emalfee felejentgett ©teilen genannt/ auf weiden

feas einfallenfee £id;t offne einige ©effroacfftmg feine ganje
1

©tarfVbefffflt.

£icyt unfe ©kffattm» ©0 oft etn emgefdjtanffes £id)t auf feunfle Körper fäilt,

entffeffen aud) ©cfotfen; fo-., baff £id)t tinfe ©cffaffen in einet unsettrennlfcffen Serbin*

feung ffeffen; befonbers, weil allemal feie- ©fatfe iat 6eiben nacff einerlei ©tafeen ab * unfe

gunsmmf* Saturn wirb in feer Maleret feer Tlusferucf, £idft unfe ©cffatten, wie ein ein#

5tge£ S3ort angefeffe«, wofeurd) man -feie ungeitvenulicffe Soevbinfeung feiefet beifeen Srfefjen

mingen anjet'get,

.

£leMtd}e Stuten» Sas $Ö>ort itebltdj giebt feen Segtiff bon etwas ^anft’ett/

Setcfften, 3urncfwetcl)enfeen. ©olcffe Itebltdje Sinten muff man befonbers auf feet ?03em
feefette runfeet Körper an^ttbrurgen fuctje«. SOJan arbeitet tn fetefet 7X6 ficf^t mit lautot

leisten färben , . als- Serggelb, Xufdw, Sfafengtfm unfe • SDttfdjungett, als Ultramarin,

unfe SDftmum,

2ilkngnin, 0ne fcffbne, aufe blauen ©dywetMilfen feeiffettlgte gtaffgtune ff^arbe»

£ombarfetfcffe @cf)itle» ©te wirb audj feie Sotogmfeffe genannt, weil ffe in So*-
fernen iffren ^aupffff geffabt. 93tan bann beffaupten , baff feiefe ©cffufe feinet anfeern

ndcffffefft, wo ffe ntcbt gat, feie Äunff in tffvem ganzen Umfange genommen, alle anbete

ufeertrifff. Sie Jtarradie, mefcffe feiefe ©djule geffiftet ffaben, wo man nid)f gat, wie
einige wollen, feen gtoffen Correggio für feen etffen Reiftet feeffelbert galten foü , bradjfen,

alle Sffeile bet Jvuuff auf feen ffocfeffen ©ipfel. 3« feen heften Arbeiten fetefet ©djule

ffettfdjt eine Skfftffeit, feie fogleid) tüfftt .
unfe taufdjt Jpanntbal Jtdtrad), nad) feinen

beffm ^Berten beur tffeilt, wirb webet in feet geidjnimg, nod) in gtoffen woffl auSgefetücf*

ten Cffataftem Pon jenianb übetttoffen. ©ein ^Mnfel muff nur feem fees Correggio allein

weidiem gaff eben fo gtoff war £ufewtg ^arradj, aber feine gatbe ffat etwa* ftautR
geP, unfe (ein pnfef eine etivaß fcffwerere Mtter. 3luS feet ©dntle feet Jfartadje- ffnfe

unter anfeern §wet gtoffe Mer gefomnien; Somenignino unfe ©utboMn.
£uff. in fcct gmibfdjaftmnfefüi b« §'imme! unfe 6n6 ©TOcIffc )

-

a. S5 «nt>» - 3.; guf1,
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£uft$erfpeftib. Bie genau e Äennfntfj ber Siegeln, nad) weldfe» allez, was tum
£id)t unb ©d/atten, unb äur S’arbung ber ©egenfianbe gef>or£ , nad) Sftaffgebung ifyvet ©nt#

feratmg bom Zuge, ma$ abgeänbert werben, wirb bte guftperfpeftibe genannt.

. Maleret. Bie Stadjahmung ,
tfjetfs ber belebten, tfjetfs ber unbefebten Statur

burd) gatben. Dilles fommt bet ber Maleret r) auf eine gute SBaljl ober ©rftnbung fei*

mz ©toffes, 2) auf eine geriefte Tfnorbnung beffelben, 3) auf richtige geidjnung , unb

4) auf ein gutes Kolorit an. ©s giebt mand)erlet Tlrten ber Maleret. 3n 3(bjtd)t ber

©egenjMnbe fjat man bie £anbfd)aftmaferei, bte ^ortraitmaferei, bte iMflortenmaletet

:

in Zb\id)t ber färben, bte Oelfarbmaleret, SBafferfarbmaleret
,
gresfomaleret

, -Stinta*

furmaleret, enfauftifebe Malerei, mofatfehe Maleret, ©laSmaleret. Sftan fefje /eben btefen

Zttifel an fernem .-Orte, fettere Bemerfungen über bte Malerei fmb burd; -baS ganje B3etf

lerflreut. *

B2alfföcf* ©tn ©toef bret ober hier ©djufjelang, aufweldjem bte Oel#obet Jres#

fomalet unter ber Arbeit bte Jpanb ruljen (affen.

Kanter. BaS jebem SMer eigene Betfafwen, bet Bearbeitung (eines £Berfs.

Bote jeber S5ienfd) tm ©d)tetben feine eigene Zvt fjat, bie güge ber' Buchftaben $u bil*

ben, unb an einanber ju Ijangen, moburd) feine jibanbfdjtiffbon anbern ttnterfdjieben wirb,

fo Jat aud; /eher jetebnenoe ^unfJIer feine Sanier im Seid)neu , unb in anbern $ur Be#

«rbeitung gehörigen Bittgen, woburd) geübte Kenner, was bon feiner ^tanb ijt, mit eben

ber ©ewijjfjeit ernennen , als man bte §anbfd)ttft fennt.

BZaitmdjfdttgfeit Siftan berfleftt tn* ber 9)'alete.t unter Sttannidjfaftigfett eine ge#

fdjicfre 21bwed)Sfung in ben BorfMungen. Sftan glaube aber nicht , bafj es habet auf

<etne gufammenrajfung bieleriet ©ebanfen unb Bilber anfomme. Sftan mufj wiffen, bte

IStenge unb Berfdjtebenljett ber ©adjen fo $u ftnben unb $u wallen, ba§ jebe jum Qwe#

de biene, unb am rechten Orte frefje, bafj bte Stenge nid>t nur feine Berwirrung ma*

dje, fonbern als ein ©anjes, bem nid)ts fann genommen werben , erfefjetne.

SDtarficÖf, faffig, fanft, ifl bas ©egentfjeil bon (roden ober fjart. Bliniaturge#

ntalbe muffen marftdjt, aber ntdjt meid) unb wafferidjt fetjn.

Waffen. Boas man ein ©emülbe in Zhfidjt auf bie Tlnorbmmg ber Jiguren, ©rup>

pen nennt
,

fteift in Tlnfefmng ber ^usthetlung bes £td)ts unb ©datfens
, beS gellen unb

5)

unfeln,bie S^alTe. ®enig unb grofe Waffen tm ©emalbe mit! fagentman muffe bas spelle

unb Buttfle nicht tn fletnen jerffreuten ©teilen anbringen, fonbern wenig unb grofe ©teilen

bpn gellem unb eben fo bon Bunfelm tm ©emalbe feiten laffem

N
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CD&tt* &>aS ©egcntbeii born lebhaft. DJcaCte garben frnb 0fme ©ian§ unb

£eßf)afttgfett.

Mennig* ©ine fef)t helle orangetüthe garbe, Ine aber $u BÜfchungen beirtape gan§

unbrauchbar tn bet Miniatur t#.

SIMbeni* Jpeift tn ber BMniafur mir einer Biitteffarbe jwet an etnanber fie^enbe

garben ptmfttrenb bereinigen; ober, wenn bon feiner Bereinigung bie SHebe t$, eine garbe

ktffitenb überarbeiten*

BUtttatur* ©ine befonbere 3fr f Maleret mit B3 afferfärben , bie nur $u gan$ fku
nen ©emcilben gebraucht wirb, Blatt arbeitet habet mit bem ^tnfei, aber nicht burcf)

©triebe, fonbern bloS burch fünfte, alfo be^efjt baS gan$e ©emalbe aus feinen an ei*

nanbergefe^ten fünften. ©intge Bftntaturmaler machen tunbe, anbere länglidjte fünfte.

3lud) ftnbet man eine befonbere Bitniafuratf
, burch feht furje unb feine ©triebe. BaS

©emcilbe wirb auf weifen ©runb, jlatfes |»otlanbtfc^ed
"

Rapier / Pergament, ©Ifenbein,

ober auf ©djmeljgrunb gearbeitet, ba bas SbBetße bes ©runbes $u ben Jochten £td)fertr

gefpar.t $irb* ©Ifenbein ijl aber ein fchiechter ©runb, weil es mit ber geit gelb

wirb*

Mittel färben* Sebe gatbe, ober jebe Xtnfe, bte aus Bereinigung zweier tn et*

nanber übergehenben Farben entließt, ober benfelben $u griffe fbmmt, gehört $u betr

Bnftelfarben. Bie Blittelfarben aber bekommen nach ihrem Urfprung unb ti)rer Tfnwen*

bung berfduebene tarnen. 3n fo fern üe aus ganzen färben burd; Bermtnberung ifjrec

©tarfe entfielen, werben fie gebrochene färben genannt; unb inbem fie ju ©chatttrun*

gen, swtfchen £td;t unb ©d;atten gebraudjt werben, bekommen fte ben tarnen ber £a!b*

fdjatten unb ber gmtfdjenfarben.

Gebell* ©0 nennt man bie ^erfoit, weidje in Seicbnungsfcbulen bon bem BletV

ffer berfelben nadenb, unb in einer bon ihm gewählten ©tellung fjmgefteUt wirb, bamtf

bte ©dinier barnad) jetdinen fonnen. Bod) wirb ber 3lame bisweilen aud) anbern aus

Xbon, ©t>ps ober einer anbern Materie gebübeten Figuren ober formen gegeben, nad; mU
djen Böerfe gc$etd;nef ober gebilbet werben*

B2ora!ifcbe$ ©5emalbe* Unter biefem ÜZamett berfTeftt man etn ©emaibe bom
ber ji^ortfeben ©attung, baS namltd) f)anblettbe ^erfonen borfbeüt

,
wobei ber Blaler bte

Wdit hat, burch bas befonbere, was er borjMt, bem Berjfanbe etwas allgemeines

|u fagen*

COtofaifch* ©ine 3frt Blaieret, bte aus Tfnetnanberfefung fieiner ©tücfe gefaxter

©feine ober gefärbter ©lafer gemacht wirb*

S 3 MW
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Hieltet?

fSl«i)fant. €tne litUit
, aum meid) er man werft, baff fte bem Äßnfff« fanerge#

werben ifr. Sn ben 0entafben metFf man bas 331üf)fame an efmas tieifäjkhentüd) burdj

einanber faufenben finfeffm'chen , meburch eine SBirfmtg, bie mit meni.net: tlmjÜ'nben

fcitte meifyt warben rönnen
, buvcf) mehrere nur unboUfommen erreicht wirb; an ©tri#

cf/en, mobnrcf) anbete, bie unrichtig gewefen ftnb, flben foifen berbefert werben; an
•tieinigfeiten

, bie bem, warn frfjon atme botfe S03trFung botijanben mar, etwae .nacf^ef*

fm feilten, unb an mefjrem llmftänben, bie mein beffer fufgt aU befdjtäbt.

^achlaffigfeit giebt in Bearbeitung ber SBetfe ber $unjl eine Slad)iaffig#

Feit, bie bon linbßiifommenftett unb Mangel geuget, tmb eine anbere bon guter %ötr#

Jung. £)ic mitfitebe tabtfyafte 31ad)iüffigfett, tfl Mangel an ber ©enaiigfeit jebem

bem SBerfeö , bie in Sukf'ftcht auf bas 0anje tfjm gufommenbe Boüfommenpett

geben, ©ie enftebt aus bem 31ad>faffen ber Begebung richtig 51t Raubein ober ;u

berfafmen. 3)te überlegte 31ad)iaffigfe?t begebt barinn , baf unwichtige aber boef) bes gu#

fammenganges , aber anbeter Umftanbe I>af6 er notijmenbige 'S.fyetie mit wenig $ietf, ober

ogne 0enauigfeit ijingeminfen merben, barnit bie iufmerffamfett geh ntd)f barauf bermeiie.

©a.beipanbeit ber SMer gar oft bie Slebenfadjen etwas nachiaff%/ bawit über benfeiben bie

§auptfad)e nicht unbemerft bieibe.

Wachtflücf» SladgfbtcFe nennt man fofefie 0emdibe, beten ©eene webet ©onne,

noch Sagesitdg empfangt , fbnbern nur bureb Jadein, aber ange^fmbete 2 id)ter unbefifotw

wen erleuchtet wirb.;

tiefes Beiwort giebf man ben 0egenganben ber bie uns

fo borFommen, ais menn fie oipne $unfl, burch bie SIBirfimg ber Slatut ba waten. 0in

0emalbe, bam gerabe fo in bie 3iugen fallt , aim fafje man bie borgefleÜte ©od;e in ber 31a#

für, mirb ein natürlichem 0emaibe genannt.

siebenfachen ober iBetwerFe. ©mb ©ad)en, bie in Werfen ber Jftmft ber

^»auptfache, mobttreh bie abgegeite BotgeÜung mtrldtd) ermecFt mirb, nod) beigefftgt

iperben. 3 . B. in einem ^ifdorifl^en 0emciibe ftnb bie ftanbefnbm ^etfenen bie £aupt#

fadje; mar jur ©eene gepoit, tflt Siebenfade. Sn einem ^orfrait tg bam 0egd;t unb

JFopfgeiiung bie ,§auptfad;e, bie $fetbung unb bergfeidjen aber, Siebenfachen.

51febrig. Söaenn man biefeö sIßort bei 0egenfMnben be6 0efchmacFm braucht, fa

fcetilefjet man banmter etmaö, baö in ber Sbenfirngmart unb in ben Gitten , unb überhaupt

in bem ©efchmatf beg ^obeim tfl, nicht in fofern em einfach unb ofine ivunfi ifl, fonberrt

In fo fern em ^lenfd;en ben feinerer £ebenmart beieibigt.



$9®on t>eft malertfchen Simftriivtetfo

Cf @#attfwur$o

^ußbraum ©Ine braune am? Diuffchafen betfertigte ©aftfatbe , He etwas ttrl

©eibliche fällt

Dbetldufer. ©In 3ucFerhutfbtmlger <©fefn , ^chilbfrbte, Tlgatf
)

,

ober betgletchert

beffen man fscf> bebient , auf einer Marmor# ober ©tetafel -He Farben ab^ureibm. 3$
He ^armortafel fjart , fb mufj ber Überläufer welch fern? ; Ifi fte welch , fo muh er

Ijaxt fei)n.

Delfarbett. §arben zum Malern, bte mit Oel becmljcht tmb baburch $um 2(ufc

tragen mit bem '^3 In fei tüchtig gemacht werben. üSRatt nimmt Insgemein Stuf bl , £elnb^

ober SDlolmol , well biete anbere gepreßte Oele niemals auStrocFnem 3u einigen gar#

bett/ He fdjwer trocfnen, nimmt man In Bet Bearbeitung glrmh, ber auch überhaupt bem
Oele mef>t ober weniger betgemtfdjf wirb. 33ie färben , benen ber girnlf am normen*
bigjle« fft

/

fmb Ultramarin/ £acf, ©chütfgelb, nnb bas ©chwarze.

Derer. ©ine gelbe nl d)t lebhafte garberbe , bte flavr In ber Maleret gebraucht

wirb. €0 glebt gellen unb bunfeln .-Oder , welche belbe f wenn (He au^geglü^t werben/

Jf)te gatbe anbern , tmb t'6rb>Ucf> werben.

Drlgtrtalmerf. ©s glebt zweierlei livtm ber ^unflwerle, benen man Hefen 0}a#

men glebt
;

bemt er bebeutet entweber ein SBetF , bas feine Sutchafmtung , ober eines?

bas feine J^opet) ift 3m erfhen ©imte fommt blefer Olame ben %ÖerFen 511 , He einen

eigentümlichen ntcf;t erborgten ©fparafter Jabeu ;
im anbern ©Inne bezeichnet man ba#

burch ein 8Berf, bas bon eines i'ünftlets eigenem ©enle entworfen/ tmb nach ferner litt

bearbeitet unb nicht Fopirt tft

Dmamente, fo biel als gferratjem

Palette. 50ie Palette bes IMnlaturmalers ifi eure fmnbfange <£afel bon ©Ifem
bei«/ ober 9MchglaS.

§3nfM. 3n ^afMmalen r eigentlich feilte man fagen , mit ^afrelfarben malen?

|eif5f mit trocFene.it In fleinen ©tücFchen , Raffel , geformten Frclbenarftgen garben ma#

len. SDtefe litt zu malen
, \jalt bas Mittel zwfjchen bem bloßen gelchnen , tmb bem ei#

gentllchen Fialen mit bem ^Infel. 2)ie
,

^3aP'effat 5en werben eben fo , wie ble dleififofy

len geführt , aber wo man gebrochene garben nbtfng l;at > werben bte ©trlche berfchte#

bener garbett mit bem ginger gerieben. 50t e bejle Zubereitung ber ^ajFelfarben ifF noch

ein ©elpeimnt.

§3erfpeftit). ©Ine gßlffenfchaft , welche ble Sßeränbettmg ber gormen tmb gar#

ben / He bon ber £age bes Tfuges herrn^ren, genau befUmmen? unb folglich tu jebem

gatte
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gälte richtig jefcfmen tyxt 3n fo ferne fU bie 61of?e gönn bet £fnge $um ©egenganbe

H, nennt man fte ginearperfpeftib; m fo weit ge gd) aber auf Die Farben beidjränKt, Me
£uftperfpeftib.,

§tyrtratt* ©in ©emaibe , bas nach ber Tfefjnßdjfett einer iebenben f>etfott 30#

mad;£ tfl , unb bornet)miid) beren ©egdgsbilbung zeiget.

2Ber einen 33ienfd)en nur Poti bet rechten ober itnfen ©eite fo geig, bag

beffen anbere ©eite gan$ bon bet bem Tinge enfgegengeitenben bebeeff wirb; bet gefjt

ben Umriß beffa(6en nad) beb Sftaiers TiuSbrucK im ^roftl , unb biefe Tirf bet Tlnßdg tg

bet geraten entgegengefe^t, ba man eine ^erfon b‘on bortte fo angefg, ba{3 bie tedjte unb
tinfe ©eite bes Körpers gieid; bodganbig in bie Gingen fadem

3taufd)ge!h. ©ine tofbgeibe mmerafifd)e gatbe, bie tn bet 5)?aietei bon fef>r ein*

gefdgauftem ©ebraucbe ig , weif ge gef) außer bem SBctß nidg weiß mit anbetn gar*

ben bermtfdjen laßt. 53tau bebienet fid) ijjrer am gemobni'd'bfren gut Ttufßöijung bet £id)*

ter. ®as SKaufd>gef6 ig ©tft ; man muß fid) aifo jßtten,, etwas baban mit bem ^infef

m ben Sftunb $u- bringen;

2)er Reffet ig ntdßS anbere , als baS Qurucfpraden eines näßen £tdßes

auf einem fretgeßenben Körper. £)ie Sießepe gnb notßtg, unb gnben ßd) ademai auf

bet SBenbefetfe runber Körper, X>k ^iberfdieine btefer 2tvt ßnb natürlid?
;

es gtebt

abet aud) jufcidtge. £)er Xon bet ießtern ßat immer etwas bon bet gatbe bes ©egen*

Raubes an ßd)/ bon weichem baS £id)t auf ißn jutttdßraßif., ©ie ßaben ihrer Statur nach

großen ©tnßuß auf ben Räuber ber Harmonie, bie fo beifüßtenb in bet Malerei iß. ©in

©emaibe oßne Harmonie iß nie waßrßaft feßbm

Sfcibgeitt. ©ine Xafei bon Sftatmot , biswetieir and) bloS eine ©iastafei , auf

weidjer man mit Jpuife eines .-Oberfaufets bie gatben reibt.

0fcmltcj}fetf. .Sfann aud) burcb Slefftgfett auSgebrudt werben> unb iß etgendid)

bie iBodfommenßeit in Äintgfeifem ©S fann eine ©acbe , überhaupt befruchtet, bed*

Kommen fepn , in einzelnen Kleinen Xßeifen aber , oßne ©enauigfeif, Tfisbeim feßit bem

183erfe bie Sleinlidgeit.

S^eißfeber. ©in Snjlrument bon* Kiefing ober ©über , im gotm eines Stoffs,

worein man mitteig, eines Sltnges Sfotßgeim, treibe unb gnbere ©tifte. jum S^^djnetr

fpannt..

©tu gewiffer ©rab bes ©efddtgen unb 3imnufBtgen 7 baS bie ^»neigung

ader §erjen gewinnt /, unb unb für eine Verfem bodig eirmimmf.



Sott beit maleHfcf>eit J'mtffmotfmt, -7 *

f)frcbrtgfetk 93k tt fagt bon einet geidjnung , fie fet) vic^ttg f memt ft'e bk mpte

gotm, unb Oie malten Serfsaltnifje bet >Dinge angiebf.

Monttfcfye ©ebute* ®ie romifebe (Bebak iß md)t nur bie altefle , fonbem and)

bie mid)tigjle alter (Schufen bet §eid)nenben fünfte, ©te tpnt fid) burd) baS ©rofe im

©efdunaef; nnb in bem 31usbtucFe fjetbot ; butd) bie erfyöfyete ©aftung beö ©d)bnen,

burd) bie 0lid>tigfeit in bet ^eidmung. Süt Feinem anbetn ifyette bet $unft patte 3tom

Solange. 9)kn mu§ ben Tlnfang bet romifeben @d)ule bon gktet s])etugino , bet 1446.

geboten mürbe / machen ;
benn er ßept getabe am 3tnbtud)e bes Xages bet it'unjl, unb

trat Skpfaels gefnmeifter.

$ktl)jieim ©in meidet bimfeTrot^er ©tein , beffen man ftcfy $um 3eid)nen ben

bient.

Stunb, Stad) Siunb jeidmen, pe\$t nad) giguten bon SMbljauet Arbeit $eid)nen?

bie man nad) alten ©eiten menben Faun.

©ättft* Sks ©egentjeil bon patt ©in ©ernalbe tjt fanft, menn es Harmonie

unb Haftung pat
;
menn bie gatben gut in etnanbet berfdjmetjt jmb , unb bie ©chatten

burd) 93itttettinten fid) unmetFtid) in bie 2id)fet berlteren; menn baS Kolorit etmas bufti*

ges pat, unb alte*? übet ben @runb Jingeblafen motben $u fct)n febeint.

©efeattinmg ober Slumtcen. £u'e $ktanberungen , bie eine gatbe nach ben ber*

fcfyiebenen ©raben bet ©tatFe bes batauf failenben Siebtes leibet , aber nut in fo mett ße

nod) immer biefelbe litt , ober ben Skmen xptet ©attung , totp

,

blau
, gelb u. f. f. ben

patt ^Meraus entfielt bie gtofe 93knnicbfaftigFeit bet 9)Üttelfatben , bon beten bottFom*

menen ^Sefmnblung ein großer Xpetl bes Kolorits abfwngt.

©cblagfcbaftem. £)et ©djatten , ben mol;! erleuchtete $otpet auf einen gellen

©tunb metfem 9Zid)t jebet ^d'jatten tfi ©djlagfdjatten , fonbem nur bet

,

bet ftd) auf bem
©runbe, auf ben et fallt , bejlimmt abfebnetbet, beffen ©rb'fje, Sage unb Umti£ nad) ben

Siegeln bet ^erfpeFfib Fonnen beflimmt metben, meid) es altemal angelt, menn bk<&d)ate

ten bon einem bejtimmten Std)t, als bon bet ©onne, ober bem butd) eine ;Oeffnung ein*

fatlenben Sageelidjt beturfadjt metben.

©djme^. £>ie ©d)mel$malerei , ober ©maifmaletei , malt mit glasartigen gar*

ben, bie im geuer icbmel^en. ©ie metben auf ben ©tunb eingebrannt , betflieffen bas»

burd) ßpt fanft auf bemfelben , unb geben alfo fept bauetl)afte mebet bureb iBarme unb
teilte , nod) butd) geud)tigFeif

, no^ burd) ©taub unb anbere ben gembfmlid)en ©emal^
ben fcbablicbe Fleine Qufdlte fcf>abj>aft metbenbe ©emülbe. S3et ©tunb bejMjet entmebet

aus gebrannter ©rbe unb g)orcettan , ober aus Metall / meld)el mit e*inem unbutd)ficbtigen

meiflentfjeils meinen ©la^grunb überzogen ift*

©ebraf^
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©cjrafftfUftg* Sn Betonungen, Äityferfffcgkn unb ©emfflbeir, nennt man da-
neben einanbergefeften , ftcft audv bisweilen burcbfteu$enben ©tridje, -woherO Me ©d;af#

tm ausgebtucft weihen, ©djtajfirungen. 33ie ©Oraffirung ip einfach , wenn auf einer

©teile hie ©tndje. p.araleü neben cinanber laufen
;

hoppelt , wenn fie pd; hurdptteuren.

&ä)lile. Unter hfefem föorte herfiepen hie giebfsaber her ^eidmenben dbünge eine

g*ofge hon dl'ünfdern , weldpe einen. gememfOoftltöwn Urfptuttg,. unb' hoher and) etwas

©emeinfdpaftlidjes in itjrem *g|arafter Jaben» 33ie JffmPfet her rbmifdpen ©dpufe ftabert

b.aS ©emeinfcbafdtdpe , bap fie fid) in 91em hor^jafid) hurd) bas ©tubium her Elntifen

gebilbet, nnh fid) mef>r hurd; B^dpnung, als hurd? hie $orbe gvof gemad)t f)öben. SDla»

nimmt es aber bodpfo gar genau mit. her Seheutung hes SBortes nid/t; . benn fonp fbunte

man nicht hon einer heutfcben ©drnle fpredpen. — 3m engem unb befhimmten 23er#

flanhe b.eheutet ©dpule eine. $o!ge hon SDkiem , hie f§re ivimft ^aupfftid}iicf> nach hen

©mnbiafen uuh Siegeln eines emsigen Steipers gelernt Jaben , «nh entweher unmittelbar

feine ©dniler , eher hod; ©d/der feiner ©dpüler find

©tftnbtlM 3P ein pcbtbares SMfb-, haS aufer her 'unmittelbaren iBorpelluttg,

fcte es erweefet, noeb^eine anhrc allgemeine, ^eheutung fjat 23 tele ©innbilber puh. alle#

gorifd), aber p'e p'uh es nid;£. Uotfjwenhtg. SQfan farm hemnad) jehes ©emalbe, eher über#

Jaupt j'ebes 2Berf her seiebnenhen $ün#e , in foferne es hienet , etwas Elllgememes anju#

.heuten , ein ©imtbilb' nennen. 33as Q3ilM bet Callas ,, haS utfprünglicb eine benneinte

@otdmt borffellte , ip nun ein ©innbifh her ?bBeisf}eit.

©taffefei*. €ine I)oI)e auf her ©rhe rdj)enhe puftfbrmige > aus Satten bepefsenbe

S5igfd;ine., auf weiter hie ^elmaler ifyte ©emdlhe ausarbeiten.

©faftrmtg. £)ie Serperung eines : ©emalbes, um ipm mefir Sehen ehertnfef>m

|U geben-. 33ie ©taffirung eines 3dumerS ip hie Einbringung einiger Sierratpen. 33ie

©taffiruug einer gänbfdpaft Me Figuren, ©tarnen , Dtuineu , u. f.w. hie man allenfalls

erp nachher harinnen malt.-.

©teHmtg. 33a6 franjoWO’e -Attitüde-, hie Haltung hes Körpers. ©Stiegt in he»

berfdpehenen ©tellungen hes gelbes eine fo grope itbafc , bap faP jebe 23üflfommenl)eit uuh

/ehe ©ebwaebpeit jebe getbenfcb'aff
, jWe ©emüd}Sait' unb jeher ©parafter hurd) hie

©tellung allein fann * auSgehrmlt werben. Zuneigung/, $ ß d)ad)tung ,
SDiitletben für an#

hebe S31enfeb’Cn , ober iBeradpung, gurebt unh' Elbneigung gegen fre tonnen hurd) hie blo|e

©tellung hes- gelbes öewitft werben. Elud) hie Unadpfampcn wtffen es ,
bap es fredje

unh befebethene > fjodpmüfbtge unh bemüilüge
,

frelptebe unh ntehergefdpagene ©tellungen

giebt. 3)ie. blope- geibespellnng; ip^- hoher em wid;,trger ©egenpaub in hen ^Beilen her

febanen Ü'ünpe» . .

-



SSon ben malertfchen ÄutiffrrSrtew;

©mtglat». ©in Sergtoferunggglag , befen man ftd) in ber SÄimafutmaletei be*

bient, um bie Ungteid)f)eit im Kolorit tntbecfcn.

©tpmmefrie. 3« jetchnenben Äünfen trieb biefeg ?B3otf gememigfich gebraucht,

um bie KrUtt Unorbnung aug§ttbrtkfen , tnoburd) ein 3Betf in §mei gleiche über al)nlk

che Rafften getf>etlc mitb. Sie Statur if bie erfe Sejmerinn ber (Symmetrie; fe beobad)*

Ut befonberg in ber gönn ber tf>terifd?en Körper bag genauere ©benmaaf. ©in Tlrm

fei)t $. 3$. nicht f>ö|)eu alg ber anbere; ein if nicht fürder, ein Tluge nicht Jsbfter,

als bag anbere. 3« ben SGBerfen ber Äunf mirb biefe ©turidkung belegen überall , tro

gleiche ober aiyxMy Xfpeile nofftnenbig fmb , ebenfalls beobachtet.

SeOtt* Sf ber Sfjaraffer, bag if, bag ©ittfiche ober ^Mbenfd)aftnd)e beg farbig*

ten £id)teö , bag in einem ©emcilbe |errfd)f. Sa§ in bem Kolorit eineg ©emalbeg foU
d)e @|araftere fatt Jaben , fallt and) bem unaehtfamfen SOtenfcfjen in bie ?Iugen. .Ser
förd)terlid)e Rummel , ber einmalig ©emitter rerfünbtget, unb ber liebliche grülplingömor?

gen , beireifen biefeg atljubeuflid),

Sinte, $tan be^eidjnet mit biefem SBorfe eine fünflieh gemachte Jarbe , burcf

welche bie natürliche $arbe eines ©egenfonbjs nachgeapmt trieb. (Spricht man bon ei#

nem ©etranbe, fo fagt man, bie Xinte fei) gm
;
ron einem ©runb fag* man, er fet) bet?

gutem Sone, unb ben bem Sleifd) , bie $arbe fet) gut.

Ueherarhdtet Sietufcftrt. Sftan fagt bon einem ©emalbe, eg fet) bon biefem ober
jienem fteifer überarbeitet, trenn er baffefbe ilad) feinen Zeichnungen bon einem anbern
fjat augfüfjren taffen, am ©nbe aber feibfi bie UnboUfommenfeit gebeferf

, unb bte lefte

£anb angelegt fpat. ©s giebt ©emalbe, bie für Originale gelten, unb bod; blofe doptet!

fmb, tr eiche bon bem Urheber beg =Originalg überarbeitet mürben.

ilebertreibimg. Ueberfabung , ©bagerafon. Wtän fagt bon einem ©emalbe, e<§

fepen bie färben übertrieben
, trenn fe enttreber in ben Richtern, ober in ben ©djaften

bag Natürliche überfd)riften unb ju farf fnb. 33Mn farm biefen gelpfer nicht forgfaltig
genug bertnetben, jumal in ben ©chatten, treibe nof^menbig burd)jTd)tig trerben müfem

UeWtd&e > ooer ^ofum, if in SorjMungen, Me auf ber ©efdfdite ber Soffer
genommen fnb

,,

bas Zufällige, in fo ferne eg burd) bie allgemeine @etrol)nf)eit beg Sol*m unb ber Zeit, moraug ber ©egenfanb genommen if , befimmt mirb;. ober bag, trag
mit ben Wobm unb ©ebrauchen ber Sblfer unb ber Seiten überetnfbmmf: -trenn m*
mer, alg Slbmer, ©rtedien, alg ©riechen gefleibet fmb, rbmifdte unb griedifche ©ebrüuche
be ( bad)ten, unb ü6erjgupf in bem mafpren gparafter ilprer Seit borgefeüt treiben, fo fagt
man, bag lieblidje fetj babei beobadptet,

ö

II. g u p. » XUbun*
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Uebttttgett f ßnb Hvhtitm be$ ^ünßfers, bte feinen anbern gwedf ßabett, afö bte €t#

fangung ber $ur$unß nbtßtgen gerttgfeiten

^

matt giebt tf>nen and) ben Sbamen bet ©tubiett.

©ergfetd)en Hebungen großer heißet werben bon Kennern feßr gefügt.

Hltramatm. €tne fcfrone bem iMmmefbfau ftcb> naßetenbet garbe, bte aus £a#

pis £a$ult berferttg et wirb. (Sie anbett ßdj nie , fefbß trn geuet nidjt, tn wefdjem man ba#

fser t|>re 7becf)Cftett prüfen fann. ©3 tß unter allen bte tßeuerße.

Umbra. Sine braune etwas ins ©raue fatlenbe gotbetbe. ©ebrannt, erßaft ße

eine rbfßftdje garbe. /

Umriß. $Dte außerßen £tnten, mobttrd) bte ©cßranfen , fofgfid) bie gönnen et#

ttes Körper» beßimmt werben. Sßorßigfid) berßeßet man bobutd; bte außerßen Stnt'ert

bet getcßmmg bet menfeßtidjen ©eßaft, bte ben n>td>ttgßen Xßeif ber geteßnung ausmadjen.

SBeitebtfcße ©c^ule. Sß bon ben ©djufen ber €0Zaferet bte/entge , bte ßcß bureß

einen großen ©efeßmaef tut ^ofortt ßerborgetßan ßaf. £Dte £ebßaftigfett fowoßf, als bte

SLöaßrßeit ber garben
,

bte boüfommene Tfustßeifung bes ©djattens, bte .^üßnßett bes

^Mnfefs, ber waßte £on ber Stafur, ßnb borßtgftcße ©tgenfdjaften btefer ©d;ufe7 bte

aber weniger ©tbße, unb weniger Südjttgfeit ber geießnung ßat, afo bte rbmtfcßen ober

bte fombarbtfeßen ©eßttfem ^tttan tß oßne SOotberrebe ber erße heißer btefer ©djufe,

ttnb ber größte $ofortß/ ber hieltetd;t jemals gewefen; naeß tßm tömmt >))aul bon

Verona.
-

SSerbfetcßf. ©emalbe ßnb berbfeießt, wenn bte garben tßren ©fan$ ganj ober ^um

'llßetf berloren ßaben.

^Berfleinern. ©tne größere geteßnung burd) 23tetecFe, ober ben ©tord;fd)nabef ins

kleine bringen.

^Setfur^f. 9ftan fagt bon ben Reifen einer gigur , ße fegen berfürjt
, wenn ße

fo ßefjett/ baß bas 2fuge/ naeß ben Siegeln ber ^erfpefttb, tf>re gan$e gßnge nteßt über#

feßen fann. 2B3emt 5 . ©. ber 2frm eine fofeße Siteßtung ßat , baß er mit ben Tfugen#

ßraßfen, ber günge nad), ettte gerabe gtnte maeßt, fo wttb mau ntcßts bon tßm feßen, qfc

bas eine ©nbe/ namftd) / bte ipanb unb feine £)tcfe.

SSetltcrett/ ^efßt bte ^afbttnten, hinten unb <&d)att$n fo ßelfen, baß ße ßc^ tn tu

uanber berfeßmefäen , unb nur eine einige fanfte unb ftebftdje ©djattirung machen, ^ter*

auö faßt ßd) ajbnejmen, baß bte $unß |u nnanctren, bfoä in ber gertigfett beßef)t, eine

” garbe bon bem ßarfßen Xon be^ ©djattenö, btö $u bem td)fbad;ßen ab^ußußen. 3n ber

SÜltaiatur iß biefe ^mtß bon großem Rufern hierbei tß ttoc| 8« erinnern , baß ber

©runb
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©runb beg (Jffenbetng 5« ben £tdjtern aufgefpart metben mufj. (Seiften feftere zu helfe

fepn , fo Fennen jte nod) immer fetef)t fafftet toetben. ©afj 56 ei (3 eg zu ben ffeifdjfatben

nid)t barf gebraucht werben, tjF bereite beFannf. OFur bag SBetfje im 2Fuge affetn macht,

eine Ttugnahme Port btefer Siegel
;
man mt$ eg aber fefjr ffufftg unb erwäg gummirt Per*

mafem Vigweifen Fann man es aud) mit etwag Ultramarin Permtfdjen; auf biefe llxt

wirb bie feierte bläuliche färbe nachgeaftmt, welche bei gewiffen $)erfonen bag 2Bei0e im

Kuge annimmt , fo oft fie in Poffern £td;te jbefjen»

Vertreiben* Vte ©chatten einer 3eicfmung mit HKoffjf^etri anruffen , unb biefe

Anlage mit einer feilen Stoffe Rapier, bte man Verreiber nennt, Perreiben. SDie bum
ffe färbe beg Dtotf)fieing wirb burdj bag Verreiben Pief fjeffer unb febhafrer, unb bag

rnetdje beg ffetjeheg fahrt, in btefer Sanier beffer auggebrüeft werben, afs burd; ©chraffiren.

Verfcbme^en. £)te hinten in einanber Perarbeifen , mtb jte bureb unmerFftche 3fb*

flufftmgen bereinigen. 9)Fan bemühe ftd; bie Sidjfer unb ©chatten wof).f i# Perbinben unb
in einanber zu Perfieren*

9
- • \ r

. \
'
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Verwarfen* Vte färben bunFfer unb Fräftiger machen*

2?ern>aföeit. Sie mifgrtMgenen garten mi( gBaffh- aufweitfim, unb tefmfftm.
mit einem reinen ^infei wegpunFtüm

Verzierungen* Ornamente/ ftnb einzelne Ffeine Xljeife, bie nicht zur wefentfidjett

Sefcbafenfteit eineg VSerFg ber ^unff gehören, fonbern bfog zur Vermehrung bet ?lnnebm^
tfäjhit ifjm beigefügt, unb gfeid;fam angehangt fmb. £>et ÄfFfer t$ut wty, ber eg zur
93tapime macht, in Wehung ber Verzierungen, lieber zu wenig afg zu Pie! zu tfmn. 9£e*
nig unb mit gutem ©efdjtttacF gevt>af>ttet ©chmucF Fann auch ber fd) bnfFen $wrfon noeb
Znne^n\Ud)Uit bedegen; aber wo affeg pon ©efchmeibe unb ©chmucF fFroßet, ba n>irb bie

-natürliche <Bd;onf>etf PerbunFeft*
?

VorgnmD. diejenigen ©egenjFa'nbe
, bie bem Znge am hoffen flehen. Vie !

®d)-atttn im Vorgrimbe ftnb otte ungleich jlarFer, afg in bem «ehober ßinterntumr
ber ©emafbe. ' ü

Vorfeger* ©in ©tücF Rapier, wefdjeg man in ber 93Hniaturmafetei, ober beim
Seidjnen überhaupt, auf feine 7fr6eit fegt, bamit man jte unter bem 9)?afen mit ber ßanö;
nid)tU(d)mup.

*

^3dhP‘ Sn ber 9)Fäferet bejleht bag V3ahre tn ber richtigen SFachahmung beg ge^
»ahften ©egeniFanbeg, ©g giebt brei Perfchtebene ©attungen beb ^Bahren; O bag fnm

^ 2 pk

*

c



Smeiter $n>fd;mtt

p\e 1Hkf)re, welches In bet (reuen £>ntfMung bes ©egenffartbes tn bem gunfltgflen litt*

genblicfe heftest, unb bor&tiglid; bei ^)ottrattS nb'tfng Ifl; i) ba6 ibealifche 3Bal)re, bas auf

einer gufammenfefung lauter bodfommener XJeile beruljt, welche nie alle In einem unb bem
nämlichen röbjeft bereinigt angetroffen werben; 3) bas bollfommene §8$af)re, welches bas

fimple unb ibealifche SBSaJre berbinbef. ©s ajmt burd; biefe ^Bereinigung bie Statur auf

bas bodtommenjle nach , berfchonert fte aber auch $ugleid).

SBal;tfd;emlid)fett. Sn Werfen ber ihm'jl berfiejet man unter S©ajtfd>eihlicf)feit

nid)ts anbers , als bie Mglichfelfr, ober ©ebenfbarfeit ber ©ache. ©s fann bem ifünfi#

(er gleichgültig fepn , ob ber ©egenfhmb, ben et fdjilbert, In ber Slafur wirtlich borfjan#

ben fei) ober nid;t, wenn es nur mbglid; ober gebentbar ijl, bafi er borjanben fei) tonnte.

^BafTerfarbe. färben, bie mit Beim ober ©ummiwaffer ober mit gefc$fagenem ©per#

W\$ finb aufgelbft worben.

^Btberfchetn. ©in ©d;etn, ober eine $atbe, bie nld)t bon bem allgemeinen eine

©eene etleuchtenbem Siebte, wie bas ©onnenlid;t, ober bas Xagesltd;t ijb , fonbern bon ber

Jeden garbe eines? in ber Sftaje liegenben körpere berurfad;t wirb.

3att r Milt). ©in ©emälbe iff $arf, wenn bie garben fejr lexcf>t aufgefragen unb

berarbeitet ftnb ;
wenn bie ©d;atten burdjftcftig febeinen , ftd; gut mit ben Sid;tern bereinig

gen, nid)t ju fejt mit timen abjledjen, unb bas ©an$e, bas warme buftige 9£efen ber 9 ta#

tur an fid; fjat.

3etd)mmg, Jsan^etchnuitg. ©in mejr ober weniger ausgefüfntet ©nfmurf eines

£öerfs ber jekhnenben Äönfle , auf kupier mit ber gebet, ober einem anbetn ©tift gereich*

net , auch bisweilen mit £td;t unb ©d;atten mejr auSgefüJtt.

gtmtober* ©ine JochrotJe gatbe, bie bunfler ifi als 9)tennig, aber nicht fo bunfef

als «Karmin.

Jurucfmeicbem tÜZan fagt bon gemiffen ©egenjbanben in ©emdlben, fte weid;en

gurücf , wenn fte ftcb bon bem Tluge $u entfernen, unb biel wettet babon absujiejen ^eimtif

als bie £>bjefte im fBorgrurib. Se bleid;er an garbe, unb je f(einer bie ©egenfiänbe finb,

je mejt weidjen fte ,$urüd\ Sßteles fbmmt jebod; auf ben Sßotgtunb an , ber burd; auSfüf)r#

fid)eie 3etd;nung , burd; befh'mmtere färben unb bureb ffarfere^ Bid)t unb ©chatten muf

Jerborgerudt werben, wenn bas, was im ^intergrunbe liegt, fid; entfernen fall
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Son ber ^aröengeftung tn^befottbere,
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I.

€tnjlu§ fceS £i$t£ uub ©cfeatten^ auf bk gar&em

te bornefmffe Sieget Set bet Farbengebung ifi btefe: baß man bte e^ntf/millcf)*

Farbe eines jeben ©egenfhmbes juerf rerfn auftrage, unb alsbenn bas Jpellbunffe , bas

tjl, ben Uebergang $um ©djaffen unb £td>t , mit jener in einer Harmonie fefe, bte 5m
fammengenommen ben ©egenfanb mtrfltd) §u machen fibeinf. SDte ^auptfdjonfjetf unb
bas SBefett bes Kolorits entfielet burd; bte SBtrhmg bes £id)ts, unb burcf> bte ©infä&e

betreiben , auf bte färben. Sftan feiie hierüber Skobaebtimgen bet ber Statur an , unb
man wirb fmben, bafi eine ©eene, aus einem ©fanbürt übetfeijen, mit benfelben ©e*
genfanben angefüilt , einmal fpimmlt fd) febon, ein anbermal ofme $taff tji ©ennodj
liegen einigermaßen biefefbert Farben an benfeibt'gen ©teilen.

hieraus folget affo : baß bie ©tarfe bes £td)fS bte garbe eines ©egenftanbes ber*

anbete; $war nt d)t bte Ttrf ber Farbe-, aber bie ^oße. Slot!) bleibt immer Stoff), fo

lang ein metflidjes £id)t barattf fallt; aber bei jeher Soetänberung ber ©tätfe bes £icfjts

beranberf jtd; btefes Slotfje, unb wirb fteiler ober bunfier. SZur bas aüerf)bd)fe wteber

appreilenbe £id)t, anbert bte Jarbe gan$, unb maeff bie ©feile, wo es aupitf, weif,

bie ^arbe bes Körpers mag fetjn , bon welcher Tfrt man wolle. ©tefes ftrtb bei ber F<w*
bengebung Ipod# widjttge ©afe, weil bie waljte Haltung jebes ©egenßanbes aus btefer

SSMrftmg bes £id)ts entfett.

S)ie fpbcbfe ©cbonfwtt bes £td>ts iß allein tn ber öuelle beßelben an$utreffen;

aber ttnfer 7(uge tfi §u fdjwadf, ben ©lan$ btefer ©cßonfjetf $u erfragen, feiler ©on*
nenfdjein , burd) eine bon ©ünfen leere £uff berSretfet , wirft ein $u fdjarfes £idrt über

bie ©egenben, unb bie ©d;utten werben §u f)art, ©utdj btefes, ben ganzen jpimmel

turn
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itmgebetibes ©ewbtfe bebetft, wirb bas retjenbffe bes ©btitenfichfs ganf atisgelofdjt, «lieg I#

tti ben Jrbtfdjen färben ojne $raft. 3n bem gtoffen 9tet$ erfebeint tue ©egenb, wenn
#e unmittelbar bott beit Jtnlangltd) gemtlberfen ©onnenfftajlen beteuertet, unb bie £)um
felf>eft ber ©Rotten bon bem Sichte , welches bas Jette ©ewbffe bes Rimmels jurueb#

wirft , gemilbett wirb*

Tluc!) fn bet Dichtung bes auf bte ©cene einjMmenben Sichts, entbedet ber

Beobachter eine Jpaupfurfache bet ©djonjeit. Statc^e ©egenb etfdjeinet 6er gleich Jel*

lern Fimmel, §u einer ©tunbe bes Xages in bem bereit 9tei$, unb tfl $u einet anbent

©tunbe ojne ötte ©djbnjeit. Wenige Beobachtungen foldjet Berttnberungen wer#

ben ben SJfatec halb auf biefe ,. halb auf eine anbete Jpauptucfadje bet ©cjbnjett

in §atben füjten. ©t wirb dernen , baf bet ©egenffanb alSbenn am fchonfren iff>

wenn bas eütfaüenbe £td>f benfelben in $wet gegen einanbet wojl abgemeffene

$aupfmaffen, eine Jette unb eine bunfle a6tjeiiet. ©t wirb erfennen , baf nut als*

bemt baS Tluge mit f&ojlgefallen auf einet ©egenb tuJet, wenn bie betfcjiebenen $ar/

ben betfeiben, in fo fern fre Jett unb bunfei frnb, nicht unetbentttcj butejeinanbet $et*

freuet, fonbetn in jwet £auptgruppen ober Waffen bertjeilt fmb, fo, baf an einem Ätte

baS ^ette, an einem anb.etn baS SDuufte, betbe. gegen einanbet gelagert fintu.

.

S)te 0bafut bes Sichts felbfi, betbient, ebenfalls alle Tlufmerffamfeit bet ber %au
Bengebung, inbem and) biefes bte garbe ber Körper embert. ©s giebt meines, gelbes,

blaues SicJt, u. f. f. ©efejt, baf ein ©egenjlanb blof bom blauen $iramel, ober ban

bem bttrej bte ^enflet, einfattenben Xagesltcjf ojne ©onnenfebetn eclpudjtet wirb, fo mtrb

btefes blaue Stdjt allen färben ber Körper einen anbetn Bltcf geben, als baS re elf e Stellt,

welches entjfejet, inbem bte Sufi mit weifen SGBolfen überzogen tfi. *Dte gelbe garbe würbe

bei bem blauen Stdjte ber Jetten Suft fcjon etwas grünltd) werben S)ajec rauf bas Stdjf,

welches bie färben beleuchten fott, eigentUd) weif fetjn , bamit tum jebet $.atbe bie !Jt

jugejbrigen farbigten ©trajlen refieftirt werben form er?. 2)aS Sonnenlicht §tejet ftd) be*

flo mejt tnS SlotJlidje, je najet bie ©onne bem J|ori$onte ifh \ ft'e JoJet, fet ifi ijt

Std)f aud) and) fowojl flat fer, als mejt weif. S)aS mOionblicht auf weifem Rapier jeigt

eine 9jctld)farbe, woju bie neben bem SDionbe jtdjtbar unb ins Platte fattenbe Suft etwas

beitragt. £>as Stdjt Pon Sampen, Unfd>li£f unb flammen giejt ins ©elbrotje. ^)aS

5Q3ad)Slid)t bom weifen JÜBadjS ijl ungleich Jettet. 2)aS Sampen # ober Unfdjltttlidjt mad)t,

baf man bie blauen unb gtünen $atben nidjt wojl unterfcheiben fann.

©ollen farbichte ©egen|Mnbe in tjrem botttgen ©fanje ei'fdjetnen, fo taugt ba^u

lein ffarfes Sid)t, wie bas ©onneultd)t in ber ?DttttagSttünbe; benn es ijl unmoglid), bie#

fl in einem ©emalbe, aniuwenben,, weil, wir feine bemfeiben ajnltche. unb anflanbfge

%axf
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garBe fw^en, fo, baf ber Äündler ftd) genofptgt fielet, eine foldje Iftafut bes Siebtes

§u etwaf)fett ^ welches mit bet* ©cbwM;e feiner garBe üBeteinBommf. €tn foldjes Sid;t,

n>eld;e0 fich am Beden $ur ^Beleuchtung unterer garBen fd>tcBf, t'd 1) bas Sicht bes freien

Rimmels, wenn btefer mit weifen, ober wenigdens nidjt mit all$u bunBeln Rolfen üBer#

jogen td; 2) ein foldws Sicht, wie man nach einem Regelt gevuafjr wirb, ba bfe ©on*
ne lieber helle burdj bie hoffen bringt. 3) TaS Sicht bes IBenbs , wenn bie ©otme
bae gelb gUxdjfam Pergolbef, ober eines helfen Borgens, ba bie garBe ganj mäftg ifl,

fOtatt berdeld alfo eigentfid; unter garBe, bie jpelle, fo tote ft'e an einem weifen Sichte Betrachtet,

in bie lugen fallt, tte&erfjaupt erforbern ©emnlbe bieten ©rab bon ^eliigfeit, wenn
alles beutltd) foll gefeften werben; bemt ein aliju feiles unb flarfes Sid>f macht in Infe*

Jung ber bunfefn unb fchwar$en garBen alljußatfe Teränberungen, unb tm ©egenfheil

tftut biefeS bas bunBle Steht in IBficht auf bie heileren gar&en. TaS 2Betf.e fcheint nämlich
grau, bas Stoffe $ieft ins braune, bas ©el&grüne ins ^libenfarBe, u. f. L

\ ( - *

Sn ben fogenannfen SiacftducBen, beten ©eene webet ©onne noch Tageslicht em*
pfangt, fonbern wo bas Sftd;t bom Sftonbe, ober bon Rampen ober Äerjen, ober bom
geuerljeetbe, ober bon anbern angejünbefen Richtern bie ©egenfränbe unbollfommen 6e^

feudjtet, Bann bie gans weife garBe ntdjf gebraudjf werben. Sn biefen ©emälben wer*

ben bie ©teilen, wo bas Sicht nicht unmittelBar funfällt, burch Beine merBliche £Biber*

fdjetne erleuchtet : es fet) benn, baf ft'e gans nahe an bem Std)te liegen.

Ille SofalfarBen, beren etgenffttmliche ©timmung bon bem natürlichen Tages*

lidjf, ober ©onnenfehein ferBommt, berlieren fid) in bem SJadddücBe , baS alle garBen

änbert. llles nimmt ben Ton bes Bündltchen Sichts an, ber halb rotfjlich , Balb gelB,

Balb Blau-ijB , nach SefdjafFenfeit ber Materie, woburch bas Brennenbe Std)t mmhaiten
wirb. TatauS folget, baf bas StadddücB bem luge burd) ben fo mannigfaltigen Stets

ber garBen nie fo fchmetcheln wirb , als ein anberes ©tucB
;

unb tn ber Tfat flnb bte

metflen Stachtpde fo, baf ein nach ©djonfeit ber garBen Begieriges luge wenig ©efallett

baran ftnbet.

Ter ©>djaften ftat, wenn man flehen genau Befrachtet, an ftd) Beine Befonbere

garBe. ©r td bie Beraubung unb ber IBgang bes Stcr/S. ©eine ^ötrBung gleid)f einem

©djleter, weldjer bte mit bemfel&en BebecBten Tone bämpft. Tie garBe bes ©djattens

rid)tet fid) bem ofngead>tet nadt her SoBaffarBe; was im Sichte rotf/td/ muf im ©chaf*

ten aud) reff ju fepn fdjetnen, unb was hingegen im Sicht Bleich itf/ gelblich ober grün*

lieh fdteint, muf im ©d;affen auch fo ausfehen. Tie ©chatten unb Sichtet '*, wenn
jene aud) groftetttfeds bunBel duh, müden allemal mit bet natütltdwn garBe bes ©egen*

danbes üBereindimmen, unb biefefBen Beineswegs sweifelhaft unb unBenntltch machen. ©*
fod
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foti matt $. €. aus bem btmfelRen ©chatten- fotoohl, als aus bem ltdjteften mfycilm formen,

baffuns bet fötaler ein fcbavladjenes ©etoanb §at PotjMen toolien.

©te Jatben $tt bem £id)fe muffen eben famofsl, als jene $u ben ©djaften rein

unb unBefd;mu|t gelafTen werben, unb man barf feine gat;6en baiunter bringen, toeldje

nur p ben ©chatten geboren. ©ben fo menig burfen bie färben 511 beit Jgalbfcbaffen

unb jurucMeicbenben feilen fdjtmmernb ober blenbenb ausfefen; toeil.bmd) f*.e bet ©lan§

unb bie ©cf;bn|eit bes Eicbts erjoben toerben muff

5Dian muß nid?t nur einen ©tab ber $af&fdfaften unb ^utikftoetdjungen
, fonbern

mehrere ©rabe berfelben anbringen , toeil in ber Statur ein ©heil mefir , ber anbete toe*

ntget pnicfßehf. ©te gar6en- für ben $auptfcbatten muffen fo bunfel fepn, als es bie

nbtljige SUmbung in ©ergfeidjung mit bem Siebte unb bem ibdbfcbatfen erfotbert. ©ie,

flarfjten ©chatten liebten fid) auf gleiche ?HBei fe nad; ben übrigem
• J ___

" _
1

©ie ^olorirung bes ©dftoatpn tjl oon ben übrigen färben ifsrer fefsr unterfdjie*

ben; benn ©d;n?atg, muß- feine größte ©djbnheit in bem ©chatten geigen, ba hingegen

anbere gar&ett im Steife fdjon, rein unb gianpnb erfebeinen miiffen. ©aber jjat man
bet Jalung bes ©cbmarpn mofsl barauf p fef>en, baß bie ©djatten rein bleiben, unb nicht

bureb anbere mibrige garben febmußtg gemacht unb oetbotben merbem ©aS ©laue. muß
eigentlich imdpal&fdjatten tu feiner größten <&d)onpil 511 fef)en fepm

©inb bie garben ber ©chatten aus ©eiferen p ffrtrf geraden
; fo burfen ße n?d)t

mit ben färben, fo pm £id;te gemaldet morben, gefebmadjt metben; fonbern bie ©dpt*

Un muffen an ihrem ©rte, ben jt'e einnel)men, rein unb pur erhalten, unb nur mit fol*

eben färben geanbert toetben, bie nichts Pom Meißen haben,. unb an unb für- ßd) auch

©ebattenfarben fmb,;

II.

©er ©01t ober bie ^trfimtg ber £uft,

©ie Ueberemflimmtmg ber färben in Tlnfefmng. ber £age neben etnanber, unb

beS : Nichts unb ©ebattens mit benr farbigen ©egenßanbe, nennt man ben ©on in ber

fOtalereb ©in fünfter unb leichter llebergang ohne ©prunge Pon einer garbe pt anbem,

welcher Uebergang,hauptfdd}iicb bureb bie Euft Perutfacbt tottb, macht bas ©oefentlidje

beffelben aus. ©er ©on iß gleidtfam ber ©barafter , baS fyetfit : baS ©ittlid;e ober Een

benfdpftUcbe.- bes fatbigten Eicbts , bas in- einem ©eraalbe. herrfebt.
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$Dah aber tn bem Kolorit eine! Semälbes folche €f)araffere ftatt {jaBett, fallt auch

bem unach.tfamffen SOIenfdjen tn bie Tlugen. T)et fürchterliche $immel , bet ein naf)e$

Sewitter berfünbiget.,
unb bet: liebliche grüldingsmorgen , beroetfen btefes alljubeutlich.

3enet wirft Stnfl, unb biefet $tbfjltd)fett. T)te fanft tn etnaitber fliehetibe $arbe einer

Sanbfchaft bet flottem bufttgen Jperbjlwetter , fommf mit bem Sanften unb Sefälligett

einer @emutjöart; hingegen bte fjeüe unb etwas Jatte Haftung betfelbigen Sanbfchaft tm

Sommer , mit bem tunben unb geraben Söefen eines Clparaftets ojtne gartlidjfeif

überein.

€s tji fefw ferner bte Sattungen bes Tones , ober bte Tonarten bes itoforits

befdjretben; etn füldenbes Tinge, bas gewohnt tfl, lanbltche Segenben $u aiien SaJrSjeB

fett unb tn allen Titten bes Retters aufmerffam $u betrachten, fennt fie ;
ober noch weit

fehlerer tfl es ju lagen, tote bet $Mer /eben erreiche, =01>ne gwetfel wirb ber Ton
überhaupt burch ben (Erraffet befitmmf,ben bie gebrodenen garben bon ber ^tauptfache, bon

welcher fie tlpre Temperatur befommen, annef)men. 3n ber 9Tafur feiten wir offenbar,

bah ber Ton ber Sanbfchaft hauptfad^ich bon bem blauen Tuft bes Rimmels entfielt,

weldjer fid> mit ben etgentf)ümltcben Farben ber Körper, worauf er fallt, bermifdjt, unb

halb bon bem mtfdtdjen unb blaffen Sichre, balb bon bem rotfjen Sichte ber borgen * unb

Tibenbwolfen , einige Tlbanberungen annimmf.

T)er $Met muh aifo ben Ton tn ber jperrfdjaft, ober bem Stnfhth einiger £aupt*

färben, in bte 9Wd?ung bes ganzen Kolorits flubiren. €r muh eine opaupttinte annelj*

men ,^bt'e ftd> über bas ganje Semaibe oerbreitet. ^uwetlen fallt fie tn baS ^>uc?

purfarbne, $uweilen ins Selbe ober S3raune, unb bei einigen Segenflanben fdjicft ftd>

bie grünliche $arbe am bejfen. Sßon biefer allgemeinen ober jpaupttinte , fte mag nun
bon einer garbe fepn, weldje ft'e will, befbmmt ein jeglicher Tipetl eines SemalbeS
im gewtffett 'üülaahe etwas, unb btefe Jpauptfarbe muh ftch unbetmerft sertiteiien unb bet*

mtfdjen. 3n ben Waffen muh eine folche Üeberetnfltmmung fjerrtcl^en , bah olle Schot*
ten gietchfam nur einerlei $u fepn febernen \

ober bah olle garben in ben fchafftgfen $iaf*

fen h'ch fo bereinigen muffen, bah ft'e fafl nur wie einerlei $arbe ausfeiien, ob fte gleidj

im Sid;fe alle gan$ bon einanber unterfdneben jtnb.

€tn jebes Semaibe muh einen Ton fmben , ber feinem Slioraffer attgemeffen ifif

€ine traurige s
iBorffellung erforbert einen Ton, ber ben Stnbrucf bes unterfingt,

unb eine ret^enbe ^Borffellung mad)t auch bie Stebltchfeit tn bem Tone notf)wenbtg. TiuS
einem anbern Ton wirb baS nacbtlidje bon brennenben Sichtern beleud}tete ^immer beat*
bettet, als ber ^onbenf^em. Tilies fallt beim erflen ins Selblidjrbthitdje, hingegen bei leh*

term ins ^laultd;weihe.
y ö
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®ec SDuff , ben b te Entfernung eine* ©egenffonbea bom 2fuge be$ ‘Xnfctjcmenbm
einet* <3act>e giebt

, mad)t bie garbe biefes ©egenffanbes mejjr ober toentger merfltd;,

SDte 2«ft, toelche bon Statur blau ifl, unb ftcf> ^n>tfd>ett ben ©egenffanben befmbet, bie

tmö ins Ituge faßen, Reifet ftd) ben Körpern mit. 3fl ber ©egenflanb nahe, fo iff bie

^inte, toeldje bie Suff bemfefben mittpeift, unmetfltd). 3e mef)t ffcf> ber ©egenffcmb
entfernt, beflo flStfer wirb biefe /tinfe. jftet einer anfef>nfid)en Söc ite berliert er feine

garbe ganalich, unb nimmt bie blaue garbe an.

SBenn man aifo eine garbe m ber 31% befrachtet, fo fcf>emf fte lebhaft, unb fte

mirb biefe Sebhaftigfelt berlteren , toenn man fid) babon entfernt. £>ie Entfernung macht

ben ©chatten geitnbe unb ba6 Std;f bleicher. JjMerauS folgt: ba$ bie auf bem SÖprgrunb

angebrachten Sachen jlärfer , frtfchet unb glanaenber gemacht fepn muffen , als toelche fte#

fer im ©emaibe erfd;einen. £)iefe Siegei totrb befonberö in Sanbfdjaften unb if>ren tie*

fen 3luSftd)ten, Entfernungen bon ©ebauben ober giguren beobadjtet: folglich mufj matt

fte auch tu f)t^ortfchen ©emafben nid)t auffer Kd;t iaffen, tote eö oft ju gefchel>en pflegt,

toenn ber Sftafer biefe Siegel ntd)f genug ober gar ntdjt verfielt« Ueberhaupt muffen ent#

fernfe, abtoetdjenbe
, tiefe unb fchattigte ©egenflanbe nicht fo gemacht toerben, tote fte

an ftch felbfl ftnb, fonbern tote fte gefe^en toerben. Sie burfen nid)t mit fo IjeUen gar#

ben auSgearbeitet fepn, als jene, toelche unfern Tiugeu am nadjflen, unb im flarfflen

Sichte fMten. £)iefes ifl ein eben fo großer gebier als /euer, toenn man nicht toetß,

tote man ben ©ianj unb bie Sebhafdgfeit bet garben am gehörigen jOcfe berflarfen unb
berminbern foii.

£de rofhen garben, unb bte, toefdje mit ihnen tote bie rötlichen bertoanbt ftnb)

fann man für bte flarfflen halten , folglich für bte/enigen
, toeldje am metflen hetborbrtn*

gen. ®ie Utfadje btefer SBtrfung tfl, baß bte Xheildjen, ans benen fte befielen, feu*

rig unb md)t blafj ober luftartig ftnb. $Dte blauen, graulichen, toetflichten unb gelb*

Itdjfen garben voeicfteri gan$ leicht auvücf , toetl fte ben bortgen gana autoiber flnb.

Sftan farm ferner hierauf bie golge sieben: ba£ bie ©emaibe fclbfl, toeldje tu

grofen Entfernungen unb Qofyen ans Sicht gebracht toerben, toeit fMtfer unb in Cfjrert

hellen Xhetlen fotoohl als in ben ©chatten toeif rötlicher muffen c^malt fet)n, als jene, toef#

che in ber Slalje flehen,

III.

£5te SXBtberfcf ettte*

$£)et Sieflep ober SBtberfd^etn iff etste garbe, bte nidjf bon bem allgemeinen eine

©eene erleud)ten^et\ Sichte, tote bas ©onnenßdjf, ober ba6 Xageblicht tfl, fonbern bon

« ber
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feer Jellm garbe eines in bet Sßaje itegenben Körpers Perurfacjt wirb. -Denn ba bie

garben bet* Körper nichts anbers fmb, ab? baS Pon ijnen $urücFpredenbe 2td)t, baS ttt

unferm 2iuge bas ®efüji tjrer garben Perurfacfyet , fo ftejet mau ieicjt bie Siftbgftcjfeit

«tu, baf? bte garbe eines Körpers fo Jede fepn fann, bafj fte ntd;t t>foö auf unfet 2iu*

ge, fonbern auej auf bte garbe ber naje gelegenen Körper tjre SBirfung tjut, unb bte*

fe in etwas Peranbert. ©s butfen nur $wo gfddjen Pon Perfektebener garbe naJe an et*

nanber fetjn, wte bet ben ^fetbungsjiüifen
,

galten, 35fumen u. f. w. fo wirb man ben

€tndufi ber reinen garbe in ben ©djeüt ber anberen ojne ade 93iüje wajrnejmen. ^£)af*

feibtge Äietb Peranbert feine garbe um etwas , wenn bte Söodnbe bes Zimmers , barttt*

nen wir ftnb , fejr weif?, ober fejr geib, ober fejr rotj ftnb ; weif bte Jede garbe bet*

SHknb, ais ein £td;t auf bas $ietb fddt, unb aifo notjwenbig eine Tienberung barauf

Perurfacjet. £>ajer iff bie ^enntni^ bec SÖMberfcJeine ein wichtiger £jeü ber XJeorie

bes SJiaiers.

€tn Sftaiee muß aifo nidjf nur bte garben ber 2>mge feibfi, fonbern ancj bieje*

nigen fejen, bereu garbe rejfeftirt. ^>Jne btefe genaue .^enntntf? Fann er nid)t ©ammet
aB Sammet, £affet ais Xaffet, ©amajl ais Sfttmaji , poiirte metadne ©efa^e ais fob

d?e Porfteden. 3)er PerfcJtebentiicJ gefärbte Jptmmef gtebt djnit'cje Sßermtfcjungen Pon
garben. 33et Jedem unb ffarf blau gefärbten £tmmel farm eine im ©Ratten jiejenbe

wet^e ^auer ins 2Maugrauc ober Podenbs tns 2Maue faden. ©ben ber biaue JpimmeT
fann eine blaue garbe nod; jfdrfer blau , eine geibgrttne Podenbs grün

, eine braunfcjwari*

je, Podenbs fcjwarj, eine bunfeirotjgeibe braun, eine rotje mejr Pioiet fdjetnenb ma*
ejen. £)te 3ibenb 4 unb Sftorgenrotje tjut in 3ibftd)t auf bte rotje garbe ajnljcje £Öir*

fungen. ©ie Perwanbeit bas SMaue '.ins Purpur , bas 0eibe ins ^omecan^enfarbtdjte,

biefe^ ins Mennig # ober SinnoberrotJe.

Sebeö wtberfejeinenbe 2id)t Jat feine garbe, bte ficj mit ber eigentjumiidjen

garbe bes Pon bem ^>auptiid)te erieudtteten Körpers Permifcjt, foigitd; in btefer eine ^etv
dnberung Perurfacbet. $Die burd) ben ^Ißtberfcbetn Perurfadjten garben, entfiejen aus
35etm{fcbung ber eigentjümltcjen garben be$ ©egenjfanbeö , auf ben ber äötberfd)etn

fadet, unb ber garbe, bie ber SIBtberfcbetn gebenbe Körper Jat, fo, ba£ 5 . ©. ber Pon
einem Pfauen Körper auf einen gelben fadenbe iBiberfcJein , eine grun(id;e garbe Perurfa^
djet , unb fo auej in anbern gdden.

®te ^ejiepe ber 0egenfidnbe fTnb bajer Pon $weteriet Tirt. ©tnmai werben fte Pon
ijrem eigenen ^oiorit Perurfacjt, unb Jernad) Pon einer anbern gegenüber jfejenben ©ad;e.
3m erffen gade ftnb fte mit ben garben bee Äoiorite feibjf, ober .wetebes- etneriei ift, mit
ber £ofaffarbe 51t mad;en. 3m iejtern gade aber nimmt man etwa* Pon ber garbe ba$%
weieje gegen ba^ Kolorit refieftirt,

S 2 SRat»
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fiat aber bei t>en Slöiberfcbeinen Jauptfad)lich folgenbe ©runbfafe 5« 6eo6acf/

teilt ©igentlicj befreitet jeber fichtbare gefärbte Körper fein £icf)t, bas ifl, feine ftarbe

auf alle, um unb neben tjn flejenbe ©egenflanbe, aber bie SBirfuitg bes 2Ö3iberfd)emes

ift nur unter gewiffen Umflänben merfM), unb biefe mufj man aus ber allgemeinen XJeorte
bes £id?ts beurtjeilen.

3e geller unb bvennenber bas £id)t an fleh felbfl ifl , beflo grbfer ifl auch bie ©r*
leudjtung eines körpere , unb folglich geben bie Jedflen färben, namlicl) bie, barinn ba$

meifle 2öeij3 gemifcht ifl, bie flärfflen Söiberfd;eine, weil bas weige £id;t baS flarfffe ifl,

©6 berflejt fid) aber bon felbfl, bafj auch bie ©rofe ber Jeden Äffe $ur gtfe
fe ber SSiberfcheine in Betrachtung fommen muffe. #at alfo ber Äler ügenb eine im
bunfeln ©dhatte« liegcnbe ©teile $u beleben , fo muff er einen Jeden ©egenflanb fo fejen,

bafj er burch einen ©ehern bie bunfeln ©chatten burch SBiberfcJetne beleuchte. 505 er nur

einigermaffen mit ber TluSübung ber ^unfi befannt ifl, begreift leicjt, was für ©chwterig#

feiten biefes in ber malerifchen Tlnorbmmg ber ©emalbe berurfacfet ; benn eben biefe Jel*

len ©teilen berbreiten audj tjre SÖMberfcJeine auf Jalbbunfle, auf bie fie leicht $u jlatfett

©injluj$ Jaben formen.

Se najer bas £icbt an bem ju erfeudjtenben ©egenflanbe fiepet , um fo bief großer,

tfl bie ©tlend)fung bes Körpers. 3n btefem Jade muß man bie ©ntfernung bes Jeüen ©e*
genflanbes bon bem bunfeln, weldjer ben ©injluß ber 5ü3iberfd)eine genießen fod, beffinv

men. $0>aS bem gellen an ©tärfe fejlet, fann burch bie 91aJe erfe^t werben. ©ine mit#

telmÜßtge Jefle ©teile itaje an einer bunfeln, wie 5. ©. eine Jede ©teile auf ber ©cjulfer

gegen ben ©cjatten am ^>alfe, fann fcjon JinlanglicJe 9Biberfcheitte geben.

3e geraber bas Sicht auf bie flache eines Körpers fallt, um fo biel ifl auch bie

Befeudjtung eineö, Körpers großer. SDiefer ©afj berbient ebenfalls 5m Bermejrung ober

SBerminberung ber SQMberfdjeine in Betrachtung gezogen ju werben. 9Bate bie Jede ©teile

$u flarf ober $u fd)wad), als $ur Beleuchtung ber ©chatte« erforbert wirb, unb ber Ä*
ler fonnte ftd) nicht atiberS Jelfen, fo mußte er bie ©d)wädjung burd) fdjiefere ©infah

lungsmittel ber 3löib erfreute beroirfen; bie Sßerftarfung aber burch gerabes ©infallen

berfelben.

Tllfo fiepen bem Äler ademal brei Ä'ttef, feine ©chatten burch ^ötberfchetne ju

beleben, $u ©ienflen; unb bon feiner Beurteilung Jangt es ab, welches babon er in /ebem

befonbern gade wajlen foll. ©s gt'ebt gälte , wo genaue unb mit mancherlei Betradjtungen

berbunbene Ueberlegung notjig ifl, um bas Befle $u majten.

©^
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©§ fommt aber bei bem ^tberfcheiue als einem jmeiten Sidfte, noch bte Be^

leuchtung beö ©egenganbes Pon bem $ouptlid)t in Betrachtung
;
benn je heller bas fyaupU

ltd)t auf einer Stelle fff, je fchwad^er ifi bafefbf^ bte SEBitfung bes ^iberfchetns. $DaS

Sicht einer angejunbeten 5?er$e, bas bet DZachf groge 9B3ftfung timt, if! beim hellen £a*
ge Pon feiner SÖ3trfung. üeberhaupf mug man in ^nfe^ung biefes fünftes bemerken

:

bag bas wtberfehetnenbe £icf>t nur auf bie Stellen einen merfltchen ©ingug fyat , bie merfr

lieh bunfler ftnb, als btefes wtberfdjctnenbe Sicht felbjf. Jpteraus aber folget, bag bie

SBiberfcheine nur in ben Schatten unb halben Schatten recht merflicb fepn tonnen. £mar
nimmt jeher fA Körper ,

bon einem nahe an ihm liegenben merfltd; heifern , etwas

Siebt an. Tiber ber Unferfchieb ber £elle swifchen bem wiberfchetnenben, unb bem fchon

borher Porfjanbenem Std)te mug fchon fef)t beträchtlich fepn, wenn bie S&trfung beb SH$i*

berfchetnes in bie Tiugen fallen foll.

Se bunfler alfo bie Schatten ftnb, je merflicher iff aud? ber ©inffug ber ^Btber#

fdieine. Sie finb alfo bas Mittel, ben Schatten einige Klarheit unb Tlnnehmlichfeit $u

geben. Ohne fle mürben bie ganzen Schatten fd;war$, unb bie halben Sdjatten Falt unb
matt fepn. £>af)er mug ber Italer forgfalftg fepn, bte Tlnorbnung fo ju machen, bag
bte bunfeln Stellen bes ©emälbes natürlicher 2Ü3etfe burch SBiberfchein belebt werben

fonneit.

Ue6rfgenS hat bte Sfteffepion bei poltrfen Körpern unb metallenen ©eftfgen flaff.

Sie gellen eine Tlrt Port Spiegel Per, morinn ftd; bie äugetn ©egenganbe abbilben, oft

and) felpr Permorren unb bezogen erfcheinen. 3g nun bas ©efeige Pon polirtem Silber,

fo ünbert btefes an ber garbe ber ©egehgänbe weiter nichts, als bag fte etwas fd;wcu

eher erfdjemf. ^olirtes Sinn ätelpt mef;r aufs ©raue, unb bte ©egenganbe erfcheinen

bartnn bunfler unb fdjwacher, als im poltrfen Silber. 9ftan begreift auch leicht, bag fyet*

bet Piel Pon ben ©tabett ber Blatte ober Politur obhängt. 3g biefe ftd>n>ach, fo mifchf geh
in bie $arbe ber Btlber Piel metges Sicht, welchem Pon ben unebnen Xfy&tyeix jurücfge'

worfen wirb. SDte Btlber erfcheinen baburch fhetls heller, theifs neblidget, unb barübec

hat ein SDTalet allerbtngs Otedjnung ju fragen.

^olirfee Stfen unb Stahl htyt mehr aufs Blaultchffchwat^e, unb bte barinn gd;6»

baren Btlber ber äugern ©egenganbe nehmen bego mehr Tfntfjeir baran, je geringer bte

Politur tg. Seboch alle biefe Tlenberungen ber garbe, im polirten Stl6er, Sinn, Biet,

Btfen, Stahl , unb anbern metgen ^tfchungen Pon Gefallen f’nb geringe, wenn man
fte gegen beging, Bolb, Tupfer, unb anbere ^ifchuttgen farbiebter Metalle half. &ie<

fe mögen auch nod; fo fejr polirt fepu, fo mifcht geh ihre Jarbe mit ber garbe ber barimi

fid> fpiegelttben ©egenftanbe.
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<£ine befonbete Htt bea SÖStberfchetng tfi auch bte TCBStfbung einiger ©egenfMnbe
Cm SOßaffer, bte tn £anbfchaften oft fo angenehme 5Ö3irfung timt. SDaö mtberfdjeinenbe

SMlb tjl tn btefem galle um fo btel heller, je weniger £id;t auf bag ^Baffer fallt, unb
um fo btel bunfler, je heller bag ^Baffer erleuchtet wirb. Tiuf SBaffer, bag gan$ tm £>um
fein fiefr , fnb bte wiberfdjetnenbm Silber beinahe fo Jett, als bte Urbilber felbji

IV.

©te |)armottte tmb SBeremigung Der garbett,

& Ctf tot Tiugbrucf Harmonie ber garben bon ber Sftuftf frt^enmtnen , meil mar»

gefunben , bafj bte garben , tn meftr alg einer Tibjtchf ben Sonett ahnüd) ftnb. $?an fagf,

bie Xbne confontren nicht, wenn man jeben befonberg fjort unb unterfd;ei|et , ob fte

gleich jufammen angefdjlagen werben. 0ben biefeg gilt auch bon ben garben, unb

5toar fonfoniren btefe alebenn nicht, wenn jebe bag Tiuge befonberg auf ftd)

Tille garben fmben alfo unter {ich befannte Sßewartbfchaffen , welche madjen, bafj

einige ftd) einanber mehreren 01an$ geben, tnbeffen ba anbere burch bte Näherung ben

if)rtgen berlieren. €g tfi baf>er allgemein angenommen, bafi eg freunbfdjaftliche garben

giebt , unb bafj eine Tirt ©vmpatjte unb Tintipatfne bet ben garben anjutrefen tfü

SBit bebenfen unb berathfdjlagen uns $uweilen fefjr lange, mag mir für eine garbe mal»*

ien feilen, menn mir $u einem Dberflet'be boit btefer ober jener garbe ein Unterbleib ober

Unterfutter bon einer anbern garbe nehmen wollen. £Dte $Mer ftnb oft noch meftr ber#

fegen, wenn fte in f)i^ortfdxn ©chtlberungen btele gtguren bereinigen, unb jebe auf eine

anbere Tirt, menigfieng jmetfarbig, bebletben follen.

&te garben feilen habet artig gegen etnanber abfiedjen, unb gemtffermaffen fo ge#

linbe auf etnanber folgen, bafj tfjre ^ufammenfefung bem Tiuge nidjt wehe tfjut, fonbern

eg bielmeitr auf eine angenehme Tirt ergofe , unb immer einen feinen 0efd;nmef

berratbe.

£Die greunb ' unb geinbfehaft ber garben auffert ftch fomofd in Tinfelfung timet

^Bermtfd)ung , afg in Tinfel)ung ihrer ^iifammenfefung unb £age neben einanber. 3ftan

fagt, ^met garben bertragen ftd) mit etnanber, menn bie brüte, weldje burch $Bermt#

fdjung ber beibett etffern entfieljet, eine fanfte unb angenehme garbe borfteüt, bte bon

ben ©genfehaften ber beiben erffern nodj etmag behalt , 5 . €. menn ©d;marj unb SBet^

be rmtfd;t mttb. f

^)teg frißt bie (Sympathie ober Sufunrmenfiimmung , Union, ber garben, met«

eher bie Tintipafhie ober SBibermcirtigfeit entgegen gefeft \% 5 . 0 . menn blau, ratf> unb
'

’
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gefb $ufatttmen bermifcht wirb, fo entjl^eteme graue unb unrnne ^ac6c, un& eben fof'

cf)e aus ^tnno&cr unb himmelblau. «Sftifcht man biß einanber wibrtgen gurben

gleichen Bipeden, fo entfielen unfenntfiche garben, welche ftch fdpwer benennen (affen.

fJBem» a!fb eine f>eHe garbe mit einer tjetfett , ober eine bunffe mit einer \i\*

(eit (id) fdpdn bereinigen fofl, fo muffen betbe garben feine Antipathie mit einanber fsa#

ben, baß fte einanber nicht oetbetben ober unrein machen, wenn fte unter einanber ge#,

mtfebt werben ;
nbmfid) bie trifte' garbe , bie burd) Bermtfchung ber beiben erflern ent#

fielet / muß fo befeßafen fet)n, baß fte eine angenehme liebliche Harmonie ^mifeben iß*

nen berborbringt , bergejdaft, baß trenn eine bunffe mit einer (teilen garbe oermtfd;t wirb,

bie Debatten gegen bas £tcf)f ju immer fchwbcher werben , unb es bem Auge boeb Oor*

fommt, aB wenn fte if>re garbe ntdpt oeranbert (satten.

£Benn es ftch sufrbgt, baß jwet fjeffe garben, bte mit etnannber bereinigt wer*

ben feilten, eine Tfnftpatftte gegen einanber haben, fo, baß aus ihrer Bermtfdpung eine

unangeneftme unreine garbe entgehet , wefdpe ber ifbftcbf ^uwibetifb, unb bte fd;bne Bet*
etnigung nid)t fperoorbrrngt

; fo muß eine britte garbe gefunben werben , bie jwtfcben bei#

be gefegt wirb, unb biefe muf bte ©genfch&ft haben, baß fte eine liebreiche Harmonie
macht, wenn fte mit ben beiben anbern gebaffigen oermifdjt wttb. 9 . ©. blaue unb gef*

be garben oerfangen bet if;ret Bereinigung in gewiffen gaben eine Sroifchenfarbe
, weiche

aus Afchfar&e unb Bkiß befiele. €ben biefe Siegel gilt aud; , wenn eine bunffe mit einer

hellen 51t Oermifchen ifd.

& gtebf aber auch eine gewtffe greunb>unb geinbfehaft ber garben in Anfefmng
ber Sage neben einanber. £>as Auge fowofsf, aB alle anbeten übrigen Sinne, fbnnen ber*

gleichen £)inge nicht Oertragen, bie einanber außerfi juwiber fmb. Bern ©efMpt iü baS
üußetfi ©d;war$e unb außer# 26eiße juwiber. Bie Augen fbnnen bas fchbne Bfaue
©ber Ajur neben bem gfüfpenb Stotfpen nicht ohne Betbtuß anfehen, ob fte gleich burch

ben ©lanj tmfpmgesogen werben. ®n SÄafer muß affo alles, was fowohf in garben, aB
in gtdptern unb ©chatten einanber außer# juwtber t|l, oenneiben, mithin ftd) befireben,

bort eine «SÄittelfarbe an^ubrtngen, wefdpe an beiben Bfpeif nehme. «SÄan muß fid) bie#

fer büßenden Btnge nicht anbers bebienen , aB bie Bonfünfllet ben «SÄißflang ober falfdpe

Bone gebrauchen.

©elbfd folche Siauhigfeiten , welche man ben kontra# ber garben nennen fann,
fcerurfachen öfters eine große BMrfung , unb gingen bas Auge burch eine gewtffe flftafy,

ftch nad) befonbern ©egenben bes ©embfbeS , wohin man es haben will
,

$u wenben. &
erforbert aber büf ©efd)icflichfeit , fte an bte gehörige ©teile $u bringen. ®n blaues ©e#
wanb mit grasgrünen Banbern unb ^mohmot^v Unterffeibttng

, macht eben nicht bet?

feim
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fernen $onfratf; grüne #ofett, rotfte ©trumpfe/ etn Unter# unb gelbeß £>berfleib gehren
ofterß unter bie mobigten ^ontrafte.

Sebod) greifet feine garbe mef)t mit ben übrigen garben, alß baß £>ltbengrün, unb
öüe bte grünlichen garben, meid; mit bemfelben bermanbt ftnb, ob begleich anjeft bie SÖto*

befarben außmadpen.

£>er ©runbfaf, mornadp man bie Harmonie, unb ^ißjarmonte ber garben be #

fiimmen muh, tff biefer: bie ipochfie Harmonie beftnbet ftcf> nur in bem ©nfarbi^n, baß

ton einem emsigen £icht erleuchtet mitb, unb je nalper bie ©npftnbung beß tuelfatbigett

jenem ©nfarbtgen fornmf, je bollfommener ift bie Harmonie. SMefe Harmonie macht,

bah eine ganse SDlaffe, eß fct) Ipelle ober bunfel, ob fte gleich auß unseligen garben unb
hinten sufammengefeft fff, in Wicht auf bie garben, alß eine einzige unsertrennlidpe

?0lajfe inß Tluge fallt , fo, bah feine einseine ©teile barütn befonberß unb für ftdp her*

borfiicht. &ßenn mir eine ^erfon ganj ro| unb gans grün geffetbet felpen, fo fallt unß

nicht ein, $u fagen, bah he ein bieifar^geß itleib anlpabe, menn fte gletdp in einem £tdp#

te fiel)t , mobon einige ©teilen ein beließ unb fdjoneß ©rün , anbere ein bunflereß j^en,
unb noch anbere fo bollig im (Sdpatfen jinb, bah wan bie garbe gar nicht mein* unter#

fcheiben fann.

£öir beurteilen, biefer groben $8erfd)iebenf)ett ber garben ungeachtet, bah bte ^>er#

fon butdpauß mit einem einfarbigen grünen ©emanb bebecft fet). £>tefeß iff bie f>Öchhe

Harmonie ber garben. ©ie fann nur in ben ©emälben erreicht merben, bie auß einer

garbe gemalt ftnb, s* © ©rau in ©rau, ober Sfotl) in 91otf) , u. f. f. SÜ3o man alfo

©egenftanbe bon bielerlet eigentümlichen £ofalfatben malt, ba {tat jtoar biefe bolifom^

mene Harmonie rndpt fiatt; ntdjtß bebomentger fiel)t man oft, bah foldpe 9J?affe, ber

^Oianuichfaltigbeit ber £ofalfarben ungeachtet, bem iuge nur alß eine 9ftaffe bon garben

in bie Tlugen falle
;

metf feine biefer garben für ftdp baß Tluge befonberß rüfpret , ob

man fte gleich, trenn man fte befonberß betrachten miU, genau bon ben übrigen um
terfehdbet.

^)tefe Harmonie ber garben paiitgt bon jmet Urfachen ab«* bon ben garben felbff,

unb bom £icht unb ©chatten. Uti ber guten tBafd ber eigentümlichen garben, bereu

jebe fid) für bte ©teile fdpüfe, unb bafel6f1: ben ©rab ber £Btrfung ober ber 3lül)rung

beö Tlugeß fjabe, ber tf)r sufbmmt, (ff baß meiffe gelegen. 3« jebem ©emalbe i# etmaß

baß ^öffentliche, molna baß Tfuge gezogen merben muh»
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Tfffo bte toefentfichen ^etle tfjte garbe irr bem 9)foo#£ herPorjTedjen, ba#

la$ Tfuge juerji barauf gefettet toerbe. 216er er mu# habet nicht flehen bfetben; barüm.

muffen bte anbern Steife tn ber garbe nicht fo fdjned abfalfen , ba# baö Tfuge gfetch*

fam einen ©prung barauf §u ffmn hatte , fonbern a(fmdf)ftg burd) fanfte Tfbdnberungen

In ber ©rfmbung, m baö Mittel pmv Uebergang, Pan ber einen jur anbern noch em*

pfmbbar ifr.

Man fann tn etner ^affe fef»r tptberffoetfenbe garben anbrtngen
;

aber ftemtiffem

nidjt neben etnanber fielen; fonbern nach bem @rabe beö ©tffontrenß berfefben, mtiffen

rnefjr aber weniger Sföitteffarben, afö Sßerbtnbungen bar^nnfdjen gefegt fepn. £)er Mat-

tet mu# alle btejentgen £ofoffarbetr, toefdpe Pon fefjr ungleichartiger 5Bctfung ftnb, bttrch

alle ftcf) bapmfchen fchhfenbe färben $u Perbinben wtffen, ojme bte Harmonie $u perle*

fen. gerbet fommt baö metffe auf bte getnf>ett ber €mpftnbung beö ^fmfffers fef&j} an»

S:tn Tfuge mu# fo jart fepn , ba# eö auch Pon bem geringem 5föi#faut ber garben be*

feibtgt wttb.

53on £icht unb ©chatten hangt ebenfalls ein gro#er Xf)eif ber ^mrmonfe a6 ; bmn'
fchon baburd; alfctn fann ein ©emafbe Harmonie befommett. 3Me ftbchffe Einheit ber
SDiaffe, ober bte. f)bd;ffe Harmonie, ftnbet frcf> nur auf ber ^uget, bte Pon einem etnpV
gen £tdjte- befeuchtet wirb» 3>aS f)5d)^e £tcht fallt auf einen Q)unft, unb Pon ba au$>

afö bem ^ittefpunft, nimmt e$ alimaf)fig burch Pbflig jufammenfiangenbe ®rabe üt$ $utn

ffarffien ©djatten ab. &>tefeö ttf baö Puffer , an bem fleh ber Malet galten mu# um bis

Pollfommene J^armonie in £tcht unb-©d)atten 51 t meiden.

muffen bafper aüegarben §ur Tfuöbtfbung: beb ©anjen fo awgebrad)t werbe%
ba# ftd) immer eine in ber anbertt unoermerft Perftere. 3baö hbdpfte £t'cht mu# ftd) nam*
Ud) in ber ficf>ten gleiche, bte ftd>te glädpe in bem #afbfrhatten, ber ^afbfchatten in bem^
%iuprfd)atten u. f. m gan$ angenefpm Perfieren , fo, ba# ftd; feine garbe Pon ber am
bern fchaif abfdwetbet, fonbern alle jufaramen Pon einem ©tücfe fei)n fcheinen; biejeö-

ifi auch' bon allen au#ern Umrifen ju Per#er)em

©ie muffen' namfich mii-ben anfiegenben
, ober baran floffenbetr 2)ingen>, aitcSi

ipofpf Pereinigt werben., wenn festere gleich Pon einer gam anbem garbe fepn folltem

3« biefem gaüe nennt man ein ©emalbe jdrtltch ober metbitch» 3m 0egentl>eife aber^
namftch trenn bie £id>ter alhunaije an ben ©chatten liegen, unb bte Umrtffe mcf)t gp
nug Pereinigt jmb , fo fagt mant ein. Öemafbe. Pon btefer. ^frt fep tt’Otfen ober h^rt*

S>er ^afer mu# aber eben fo gut triffen bte §armonte pt tmterbrechen^ bemr ftt*

Inreh erfjdit er bte Polffommene Raffung» SBaö ftch nothmenbtg Pon bem. ©runbe abf^
II, S&an& gjt fe«,

*
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fen muf, fann nfcf;t gan$ mit ihm Jarmcmrm. &n Baum auf bem Borgrimb tu
net £anbfd;aft, tf)ut eben baburcf ferne SEßufung, bafj er gegen bie £uft unb gegen beit

^intern ©runb gehörig abflidtf. Tfffo muß mau itidjt immer auf bie |od;ße ^atmonie
jalten, meü fie oft ba$ ©anje unfraftig mad;en mürbe.

v.
'

"

Die föe^anblung bet bem Aufträgen twb TOfehett ber garbett.

Ü0?tfd)en ober Btedjen, Ijeiff bte natürlichen garben fo unter etnanber mengen,

fraß eine fünjlfiche $arbe entßefie. £>iefe SDiifcbungen
, mefdje t>en jmo, bret , unb mef)r

garben gemad)t metben, nennt ntan Xtnten. Vermalet man tiefe Kurten neben einan*

bet f unb treibt fte tu einanber, fo erhalten fte feerfd;tebene Benennungen, man nennt |e

^albtmten, 9ftitteffatben , gmifdjenfarben , ^Diejjetmten , ober and; SDdtteftcn.

Se fcf;bnet bte £auptfarben ftnb, befto fchouer gemtfd)fe färben entfielen barauS.

€3 fbnnen aber nicht alle garben g(eid)gut gemifcft merben, unb biefe, bie allein ge*

braucht/ gute £>ienffe tputt, bemtpen oft tu ber 9)lifd)ung ba6 0egentfseil, taugen

md)t$, unb bafjer bie ^ifdjung ganj terberben. SMefe*? fallt btt SBaffe-tfatben oft fefjv

merffid) in bie Tfugen, ba biejentge garbe, bereu 'ZfjeUcfjen bon fdnveretet 7fr t ftnb, fo*

gleich ju Boten fallt, unb bie anbrnt oben allein faft, fo baf bie OJdfdjung immer muf um#
gerührt merben , menn fie aufgetragen merben foll.

5£>amtt bie Farben beßänbig frifi) , blutenb , febpaft unb in tprer natürfid;en 0t*

genfchaft betreiben , fo muffen nicht gar $u biefe färben -auf einmal bennifdit, noch mit

bem $)infef $u fefm bertrieben merben; man mu (5 immer färben anfegen, ofjne fie tief

$u berjfreichem
, r-"

0tn ©emafbe mürbe meit bortrefftcher anöfalfen, menn c$ mbgfich wate, fofcheu

gfetß anjumenben, baß bie garbe jebetjett genau an ifjren Ort, ofjne mefjr berührt |u

merben , fommen fbnnte. <£)te 0rfaf)t'ung beftattgef e$; baß bie färben, fo fd)bn fie

aud? fonft ftnb, burch bie 0uaaf unb harter be£ gefchafngen ^)mfef3 ent>Iicb? 51t ^ot^,

ynb gleichfam getbbtet merbem

Biemcifen fteU man ftch genotfiget, eine forperftche ober €rbfarbe mit einer burd;*

fichtigen ober ©aftfarbe ju bebecfen, biefe^ nennt man ©fafiren, ober £afiran Snbem

bie untere garbe burch bie barftber fiegenbe burchfd;einet , entffefiet aus beiber 5Bereini#

gung eine britte garbe , bie oft fd;bner unb affemaf faftiger ift , af$ fte fepn mürbe,

memt beibe fchon auf ber Lafette mit emanber gemifd)t morben maren. Sißenn man bie
*' ® ’

1
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$ürp«tfarbe mit himmelblau fahret , fo befommt man ein ffonere* Sßtolet, al* butd)

bie Wdputig btefer garbe felbft entsprungen wäre. Sbiefe* ift alfo ber ©runb , warum
bte SJialer bisweilen faxten. £>ie untere garbe mufj ftatf unb brmgenb, bie obere, wo'

mit lafftrf wirb, fcf?tx»acf> ftpn , unb nfd)t beden. Qatyt man jum £afftren nur foid)e

garben kaufen Um, bie nidpt fkpeütd) genug ftnb, um für ftdp $u ftef>em

®ae Satiren tf>ut eine tappelte Wtrfung. S)ie eigentümlichen garten werben
baburd) leblpafter unb fafttger, baf>er es borjügltdp bei fetbenen ©ewünbern, alb ©ammet,
Raffet, wie auf bei Weintrauben, $irfdpen, Leeren, polirten Metallen, u. f, w. eine»

Porjüglifen ©ebrauf Jat.

€b bient ferner bie ©lafur ba$u, um ganzen Waffen eine bollfommene ^arma^
nie ju geben. 9Aan ftnbet, baf? einige Zünftler, um btefeS> erretdpen, tlpre haupt*
Parteien ffön fo angelegt f>aben, bafp fte biefelben gan$ mit einer fefjr bünnen garbe über*

Muten fonnten. ©S ift aüemal notlpwenbig
, bajp ber $Met ffon beim Anlegen auf baS

Safiren bente , um frafttge unb ftarfe garben unterjulegen.

mn fcmn weiter mit einerlei garbe gletf auf einmal ba* refte Kolorit trefenv
S)ie ^ottfommetfcit bes Kolorite wirb bielmejr ftufenweife, hat beifjt, nad) unb nad>
unb burd) oerfdpiebene ©rabe ber garben erhalten, unb bie garben, weldpe am erften
aufgettage» werben, muffen butf aubere fo lange fdponee, ftarfer unb natürlicher gemacht
werben, bis man feine Abftft erreid)t fmk hieraus laffen fif folgenbe Regeln perlet
ten. 3« /ebem Körper, weiften man coloriren will,- muffen botmimlif folgenbe garberr
gemifcbt werben; 1) garben m bem £auptfd)atten, 2) bem h^ffkteiv 5) Um
£id?fe , 4) &u ben Wiberffeiaen, ,5) $u ben ftarfften efattemober Dlafbruck/

Sebeö ©emalbe muf; mefprentrpeils breimal bearbeitet Werbern £>ie erfte Arbeit lieft
bie Untermalung. Sftan legt baburdp eigentlidp ben ©runt $u bem ©oforit , weldpes man
nad) unb nad) §ur ^ollfommenlpett bringen will. £>ie zweite Arbeit Ipeft bie Auftragung
ber garben, unb mitlpin bas Cblorit Polifommen mafen. £)ie britte unb lefte Arbeit maf£
bat gan^e ©emalbe fertig, wobei bornamlif hat tßffle £ift unb ber ftarffte (gfatten
ueb|l einigen Soerbeffemngeu het Kolorits, in Adpt ju ne§men ftnb.

Auf bie Untermalung muf? man Den mbglktfien gfef berwenben
, weif biefe hm

©runb $um Kolorit au6madyt, weife* naflper nur berff bnert unb au*ge|ieret wirb
garben , womit man untermalet

, müfen bie ©tgenffaft haben, ba£ fre jene, bie bei ber
^weiten Arbeit aufgetragen werben, nift oerberben, fonbern fie btelmek erbeben unb
Ifbner machen, ©afper mu^ ber erfte ©runb jum Colorit allemal fo blaffen
ba§ bie garben, bie barauf getragen werben, angenehm wirfen towm, unb ihre ©fbm

2
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fyeit nid?t berfteren. ^Damit ober biefes gefdMefyet, batf bte Untermalung ober bie ©runb*'
fegung memaisl fo bunfei gemacht werben, aiö bae ©oiortt nach bet ieften 3iu$atbetfim«

fei)n foil. lliit weißen färben nutzen bafyer auf einen wetten ©runb gemaiet merben,
wenn fte ijtre ©d)onf)ett

, bte bcrnam(td) im £tdj)te nbtjjig tfi, nid;t oetiteren foüen.

IxU gebrodene tmb gemifd)te garben fmb fo befc|affen, baß man in tfjnen bafb

erfennen fann, weidjes bie ©nmbfgrbe ift, unb weießeo bie/emgen ftnb, worinn fTe fpte*

len. ©te laufen entweber rneiw ober weniger in bas SBeiße, in ba$ ©d/war^e, in bas

SMaue, in baö 0^otf)e , tn bas ©eibe ober in ba$ ©tune. $%an erforfdje aifo btefes bei

einer /eben borfommenben meinten garbe fefjr genau , unb uisbenn fucße man auf feiner

Lafette ober in ben garbentafein bie/enigen färben, butcf) beren 5Öermifd)ung wafwfdjeüt*

lieber SCöeife bie garbe be$ nad)5uai>menben ©egenßanbes itetoorjubringen fffc ^an oer>

gleiche afäbenn bie garbe be$ Cbjeftß mit ber gemiftten garbe auf bet Lafette unb

garbentafei.

IBaS bte Sanier ober 35e()anb!tmg bei ber gatbengebung befttfe, baß Jetßt, bie

3frt unb SBetfe wie man bie garben auftragt ober febattirt, fo fyangf biefe allezeit bon

bem ©Jarafter , bem £>rt, ber ©rbße unb anbern ©igenfd/aften bes ©egenjianbes ab,

weid;e man maien will. 3n ber Siegei muß man fo geiinbe, fanft unb ifivttid) maien,

<iU es mßgftcf) ifi, bannt bte Umriße niebt feßarf, fottbern fajl unbemerkt werben. 3e*

boeb ijl biefe Stegei ntd?f überaii anjubriugen. !jn einem Staunte, ber deiner iß, ais ba$

Qfuge in ber Slafje ft efjet, tß es notf)wenbtg, baß etn feiner ^tnfei aiie £üge ftymef&e»

Kiietn wenn man bas ©ewbibe eines großen s
3>aßaff|s gieren will, fo iß eine fßfmete

iöeftanbiung nodtwenbtg; tnbem bie ftift , weidje bajwtfdien iß, bie nicht aii-ufetnen Söet*

mifebungen fanfter mad)t.

©eünbe
,
gtanjenbe unb retnitdje ©neben muß man nicf)t fo malen, wie etwa*

grbbes, rauhes unb fwderiebtes. ©ine gewiffe Tlrt oom £rofe bes ^Mnfeis fc^icft ftcb

bei ©eiegenfteit fef>r gut. ©anfte Setbeufdjafton , unb angenehme ©egenjlanbe mÖlfen

lartitcb unb ret'senb gemalt werben, ©o wof>i ©ammcf , Kttiaö unb ^einwanb, ali ^taute,

•^ueb unb 3iüucbwerf , mufett eben fo woi)( mit anbern s])infeiftrtd)en gemalt werben, aU

©olb unb ©Über.

VI; S -

93on t>er menf^licbett gleifcbfarbe unb IMIetbuttg in^befonbere.

^)ie garbe beö Siadenben am menfdjitdjen Körper (Cnrnation
,
Carnaggione)

iund)f einen j5aupttf)eü ber ^ortmtmaierei auö. *Die gietebfarbe bee 9)ienfd)en entfiele



-mB einet' butchfdjeinenb er« Jjbaut , bie übet ansafslige SfutgefÄfj*, bte btitc^fcfctmmern
,

ge#

fpannt tfl. 2)tefe Jgiaut i# an einigen Reifen beß ^orperö mefjt ober rocntger butsch*

tig alß an andern , tote and) an betfchtebenen $)erfonen berfd)ieben. (Bie befiefit aus jarfett

gaben bon SlefmerF, n>elcf>e6 mit ©äften bon berfd)tebenen garben angefüllt tfT , ber

toeifje ©aft mad)t bie red)t fd)bnc ©efkijtsfarbe
;
ber gelbe bie bräunliche, ber bvamüdy

gelbe bie roddidjbtaune, ber grüngelbe bie pOltben^bec fdnoarje bte Sftpfirenfar&e. -SDtefe

berfchiebentlich gefärbten f^Sfte , nebfl beit berfdjiebenen SRafchen beß S&efroerfs mtb ber

0rofe feiner gaben tn biefen ober jenen feilen, berurfad)en bte Sftanmdjfaltigfeit ber

0ejtd)tßfar6eu.

#tt manchen Leuten tff bas Siefmerf über ben ganzen 2etb , unb über baß gante

0ejtd)t mtb überall fo gleid) gewebt, bafj fie bet ber großen 5>ife ober ifafte Faum t|re

garbe beränbem
, unb btefe fielet man fetten votf> werben, wenn fie auch nod) fo fcbaift*

|aft ftnb; ba hingegen bet mand)ett jungen SBctbßpet'fonen baß ©ewebe fo §art t|T, ba§

fte bei ber gertngflen ©eiegen Ipelt rot!) ober blafi werben. SSBenn ber ?0^enfcf) fltrbt, fo

§bren btefe Fleinen ©efafe auf $tt fließen? bie frtfdje garbe berwelFt, unb eine blafgelbe,

ats bie garbe beß £obeß, nimmt ben 5
])laf> ein. litte biefe Sßeranberuugen in ber gleifd)*

färbe nacbguapmen/ tff mit ben grbften ©cbmiengFeiten berbunben. 3Die garben aller an#

bem Körper fjnb biel leichter jn treffen, fo lebhaft unb glanjenb fie auch bet einigen

ftnb; unb eß fcf>eütet batjer, bafj bie Slatur ben Sftenfchen aud) in biefem Binde befon#

berö außge$etd)net fjabe. SJlan wirb bie (BchwierigFeiten habet feidjt einfe^en, trenn man
berfud)t, fo wol)l bie J^auptfarben , alß aud) bte Dielen Sftittelfarben., mit welchen bie

Statur ben menfcijtidjen Körper bemalt, anjugeben, unb $u benennen*

fSoaß für ein feineß ©eftcfjt muß ber älertfij Ijaben

,

ber nur ettoaß babon erfeit#

nett will? wenn man aud) alle anbere "Beeile ber Malerei bollfommett inne fiat, fo muß
man btefen bennod) ganj befonberß fhtbtren, unb $u bem 0the ein tmabfafftgeß unb fd)ar*

feß ©tubiurn ber Statur, mit taufenb nadwlmtenben iBerfncben bcrbtnben. ®afier Fbmmt
eß aud), baß man in biefem X^eife ber $unff nur wenige bollfommene S&eijler nennen
fann. ©in Zünftler 1)at gerinnen nid)t nur bie gemeinen Siegeln ber guten garbenge*
bung, Haltung unb Harmonie ju beobachten, fonbern er muß and) in bielen galten ben
£on ber garbe unb baß befcnbere perfonüdje Kolorit feineß Urbilbeß $u treten miffen»
£Me garben beß gletfd)eß ftnb nicht nur bon allen garben bie, bte man am menigffen
allgemein bejitmmen Fann , fonbern auch bie, bereit frifdjeß unb liebliches SBefen am jar^

feflett tff, golgltch mug iljre 95ehanblung f>Öd# fctd)t unb frei fetjn. ?Ber burd) bielei

Shdfchen, burch tief Verreiben, burch mancherlei ^IBenbung beß ^Mnfelß fte 5« erhalten fudft,
ftnbet fte gemt0 nicht, ^ßer am SlacFenben malt, unb noch mtgemi^ ijf, tote er eß erretd)en
foü, totrb eß md)t erretten»

xv ... , v. $£>utd)
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©uvcf) eine genaue Beobachtung ber 'Statur unb' ein fchatfes Stachbenfen , muß
man ftd) Siegeln mad;en, tfmen mit ©tchetf>eft folgen, unb fo lange man nicht ben er*

Mafdjfen Erfolg babort ftejf, fre butch neue Beobachtungen gu berbejfem jucken. $)lw
toermeibe tnsbefonbere bas affeedrte SBefen bes glljurotjlt^en Kolorits , inbem btefeS

mepr bat’ lintyen Ipaf, als wäre bte £aut gang abgewogen, unb läge baS blutige gleifch

tfor Ttugen, als baf es bte garte dpaut borftefleti folfte. 9Jtän berlpüte habet bte ierfcfft*

benen glängenben unb glftf)enben garben an ben ©rfiebungen unb Stefejdonen , welches

bem ©lange eines burcbfchetnenben Körpers glen^fommt, weldjee berfdptebene naje gefe*

Qi'ne garbett bon ftd) wirft. £)enn bie dpaur beb S3tenfd)en , fo gart tfe immer legu mag,
bebalr bennod) aüegett eine matte Couleur.

SMe gemeinen §letd)farben werben bon rotten unb weifen garben gemacht. &5ure|

fofche Sßemttfd)ungen fünften fte nad; Geblieben fd)wäd)er ober fairer werben; bocffmuf*

fen ne nicht allezeit einerlei fet)n , beim bte Xtnten tu ber Statur fmb bielfältig. $Sa§

-

Öefd>lfd)t, baS Filter, bte ©tgenfdjaften ber ^derfonen , ja berfdfebene Xj)ei(e einer etn*

§igen dperfon, ftnb oft in tfsrem Stacfenben fef>r betfdjteben. 53«mtt fte alfo ridjtig, eigen,

gehörig unb ähnlich erscheinen, fo muf man bas Sletfje bet ber gletfdjfarbe am oftetfeti

wiehernden , bas ©elbe nach btefem am ofterfen näd)f btefem bas dpurpurrotf, baS

33 lau unb ©rün feltener , ausgenommen an befonbem gelten , als an ben ©djlafen , m
ben auf erjlen ©eiten ber dpvinbe, unb wo ftd) Tlbern geigen ti. f. w. Qu ber gletd)farbe

ber altert Berf°nen / gebraucht man fefjr gut ben gebrannten :0djer. SÜtan wolfe ftd) baljer

feilfr in ben garbentafefn einige Tlrten ber gletfchfarben,

<Die garbe ber klugen fefjf mefwentlyeils mit ber garbe ber dpaate in ©ßrbsnbmrg,.

sperfonen, bte ein weiflid>es glüdjSfjaar haben
, haben graue, graublaue ober blaue 3lugem

SBeifgelblidjes dpaar, ijf bei gelbbräunlkhen Tlugen zugegen, unb bte fdjwargen Gingen ber?

einigen ftd) gemetntgltd) auch mit bett fdjwarge« paaren. ©o wie ftd) bte dpaare mit ben

ftapren btmfel färben , fo färbt ftd) and) ber J^reiS in ben Tlugen. 53aS S?aat giert bte

weife garbe beS ©e ftd; CS ,
unb es nimmt ftd) bal>er baS fchwarge dpaar am befen aus*,

weil cs bem Tluge leicht wirb, bie 3üg.e bes ©eftdjts unb ber X^eile beffelben fthuell ben ek

uanber ju unterfheiben. .

21 n in er f u ng. Laireffe- |at über bie gfeifchung , wie über berfd)iebene anbre

^weige ber i^unf , Siegeln gegeben, bie bem, beffen ©ente fonfi für biefen Xljetl ber

.fünf Me gehörige Söenbung' |tat, bas ©tubium etwas erleichtern fbnnem gu eben bte s

fer 3lbfld)t ^ nid)t unbtenlid) fepn , wenn ich einem alten feltenen 55ud;r über

bie STitntaturmalcrd , beffen iBerfaffer mtt unbefannt tf , einen TluSgug liefere, welcher

|ier einen ^laf berbleut. ©r fagf , tubem ber SBetfafer uon ber ^ortraitmalerei fprtdjt

;
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„ jgnetinn gicbt es fo bielerfei unb berfdjtebene Coloritett, baff es firmer wäre,

übet fo bieie ©onberf)eiteu allgemeine Siegeln geben. S)tau fejjrt fi$ auch an feine

Siegel mef)r, wenn man burd) bie Uebung einen §anbgrtf «nb gertigfeit erlangt fyat/fa

biejemgen, wefdie fomeit gefommen fepn, bie fe§en entweber 61os herauf, if)t Original

nad)$umacben, ober arbeiten tiacf> ihrer 3^ee unb ©tnbjlbung, unb n>tffen felber nid;t wie.

Wo fmb bie gefcbtcftejiett , bie es opne alles Stad)benfen unb mit geringer ^üf?e als

anbere machen, fid) mefjr bemühen muffen; bie ilrfadjen unb panier an^eigen, wenn

fie gefragt würben, was bor garbetr fre $u biefem ober jenem gebraucht fjaben, als jum
Fialen felber. ^nbeffert weil bie Wfänger bocb eine Wweffung fyaben. muffen, fo will id)

überhaupt anjetgen, wie bie Caraation auf betriebene Tfrt ju machen fei).

„Stacfybem man feine gtgur mit Catmtn ober ftorentmer £acf umriffett, fo braucht

man pi grauenpmmem, ifinbcrn unb benjenigen , welche eine jarfe gleffd&far&e 1jaben,

einen metfen 0runb, mit gar etwas weniges bon 33er lin erßlau , fo man aber famn freuet.

B« ben Bannern timt man anflatt biefem flauen ein wenig B^mober , unb fo fie alt

fmb ein wenig Ogget.

„gerner gejt man alle ©trtche mit Bümober, Karmin unb SBeiß untereinanber

burcf), unb untermalt bamit alle ©chatten, tlfut aud) fobtef mel)t SBei^ unter biefe ÜBet^

mifd;ung
,

je fcf)tt>acf>er bie ©chatten, unb fo btel weniger, je ffarfer foid;e fmb , aud)
gar fein SBeiß , befonbets an gewiffen Orten, wo man einen Deutlichen Umrif? machen muf/
aB $. £ tm Wgwinfel, unter ber Stofe, an Obren , $üm , $u Untetfdjeibimg bet ginger,
bei willen ©elenfen, unten an ben Stagein, unb überhaupt allenthalben , ba man im ©djat*
ten einen ünterfcbieb anjeigen null. SEan fcerf nicht fürchten , baß hierburd; folrfje Untere
fdjeibuug ftarf unb groß genug fei), me fte cnbfid) bleiben muß; benn wenn man mit 0dm
barüber arbeitet

, fo wirb bas Siotpe immerfort gefd;mad)t.

„^Benn es nun mit SRotf) untermalet tji , macht man blaue gelinbe ©trid;lem
mit Ultramarin unb btel SOBeiß über bie $utücfwetd;enben X^eite, $. £ über bie ©djlafe,
unter * unb oberhalb ber 3fugenwinfef , 51t betbcn ©eiten bes «ÖhmbeS oben unb unten,
ein wenig auf ber Bitten ber ©tirne, $n>ifcf>ett ber Stafe unb ben Tlugen, neben ben
^Bangen, am £als unb an anbern Orten, wo bie £aut, id; wei$ nicf;f pi fagen, wie eß
was blau au$tlefjt.

„S)tan mad)t auch eben fofcf?e ©tridje mit Ogger / unb ein wenig Bütnober
imb ?B3eiß barunter gemilcht , unb $war über ben Tlugbraunen, ju beiben ©eiten ber
Stafe, unter# iinb oberhalb ben ^Bangen, unb anbern %$e\l

( weld;e §erauewaW gehen.
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„SBenr ofo feo* ©ef&fet ' auf feiefe 3irt angelegt unfe untermalt , fo muß «tön mit1

©cbaftiren feen Anfang machen , unfe mit ^)unfttrung bon ©run forffajren. Sebocfj muf;
man feaS ©rüne nicht oj)ne ttnferfcbiefe gebrauchen , fonfeern ein wenig SÖlau $u feem

weid;enben £|eilen, hingegen etwas ©elbes ju feen ftchtbaren unfe nahen %ijtikn barunter

milchen, $n TluSgang feer Schotten gegen baS £td?t , muß man feine garbe mit feen ©runfe

feer Carnation feergefhlt mit 2Mau, unfe feenn mit 91d% nach Hnterfcbieb feer $$etle fearan.

man malt, beimengen
, bag man es nicht fpüren fann. Sßoenn feiefes ©rüne nicht auf ein*

mal buufei mad)et, muß man bie ©chatten öfters baffe mit rotp
/ halb mit grün, unfe allezeit:

feup^enb, übergeben ,
bts ein angenehmer ©djatten heraus fbmmk

,,.$ann man aber mit Hefen färben feem ©chatten feine rechte ©tatfe, feie ec

haben mufj , nicht geben , fo madjt man feie feunfeljien ©teilen mit gefachten ^fenru^
bcrmifd)t mit :Ogger ober Sinnofeer, unfe bismeifen mit einem allein, nachfeem feas €o*

jerit fo man machen will ,, entwefeer braunrot^ ofeer gelb ; feod; ganj geltnb unfe nicht

td ffh^ai'ä.

/,7fuf feem fid)t muf? man mit ein wenig ginn ober ofeer Karmin mit bfefem

$03e$, unfe ein Hein wenig £>gger berrnifd)t, punfttren , fe.amit fich folches in ©chatten

feerliere , unfe feie färben eine in feer anfeern unbermerft abjTerbt; f>tct 6et ift in Tlcht 511

nehmen, fea$ in punfttren unfe ©ttichefn feer Sng nach feer ^unfeung fees gleiches gejje,,,

weil feafeurch alle Xfjeiie runfe gemadjt werben. SBenn aber feiefe SQermengung ein et

was $u rotljes Kolorit machen fotfte, wenn man ftd) feeren allezeit befeienfe , alfo muß
man ftch auch in öden £f»eiien bemühen, feie, ©chatten unfe hinten mit 3Mau , ein

wenig ©tun unfe bie! ilßeif! , fo , feafj feiefe 5£ermifd;uiig fef>r geltnb unfe bleich fei)., ju

bettreiben.

mw^ man feiefe
AJarbe auf feie langen nicht bringen, noch auf- feas auferffe

ficht, welches auch mit anfeern färben unberührt unfe ganj fyell gelaffen werfeen fotl, j. ©
gewiffe %ßtik am $inn , an feer Sfofe, ©firne unfe über feen langen, welche nebfl feem-

^inn ,
gleid) wie auch feie gü?1e , feas ^nwenfeige feerJpanfee.unfe feie ginger unfe Sehen et

was rot!) er,, als feas übrige fei>n müffen. ©s- ifl aber wohl Su merfen, feaf feiefe le|tere

SBermifdjung fo geltnb unfe hktd) fepn füll, feaf man feie Arbeit faum fepen fonne, iw

feem folches nur jur ©elmfeigfeit fees ^Berfs feienet , unfe feamtt feie garbem bereiniget, feie,

©chatten unfe ©trtd;e, bertrieben, unfe mit feem ficht bermengf werfeen; ?0ian mu^ ftdj

auch pten,„^ mfl0 &er rothen ^Bermifdjung nicht fo feie! auf feen blauen garben,

noch mit feer blauen auf anfeern arbeite, fonfeern immer feie garben wechfele,;fo halb man

meint, bafj es $u roth ober $u blau werfeen feürfte, bis enfelich feas SBerf feine iöoUfommen*-

|>eit erlanget.
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,, £)as 333ei$e tti beit Tiugen fdjatttret man mit eben bem 2Mauen unb eilt wenig

^fetfd;fav6e , bte Tfugenwinfei aber an ber S^afc, madg man mit girmober unb |öeif

unb ein wenig €atmtn barunter. Tilles biefes wirb mit einet Sfötfdjung Pon ginnober^

€armin f ^erf unb gar etn menig 099er gelinb gemacht.

t , , . .

-
• /

: r^"’> U :
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„ S)ie iKugapfet mad)t man mit ber 33ermtfd>ung Pom Ultramarin, unb ein wenig

Pief SBetg, worunter auch ein wenig gefodjtet 0fenrug fommt, wenn feibtge etwas gett>*

ticf)t / ober ein wenig ©cbmarj,, wenn ge grau finb. £Die 3>rts im Tfuge macht man mit

Snbtg , mit weichem unb mit 0fenrug unb ©d)wat$ F man aud) bie Augapfel fd)attiret, ft

naebbem- fte bie garbe gaben foHem.. Tin beiben Tfugem mad;t man um bie 3ris herum ein

Reichen iftit gimtober ober 0gger allein,, babut^ fofdpes mit bem übrigem Perarbettet, auch

ttne gewifte Seblpafttgfett in. baS Tinge gebracht wirb.

„Um bte Tiugeniteber , wenn foidje garf fepm, braucht man 33tffer ober gefoch*

teix 0fentug unb Karmin , ober fforentmer* Sacf ,. weiches matt ijernach' mit ber sT3ermi* :

fd)ung. mit 3lotip ober Slätr gelinbet macht ,< bamit gd) eine tnSanbere perftere,. unb 1 nichts

äbgefd)nitten auöfefje..
•"’<*'*

i *

>?
v. - r •

// 333enn biefes alles gefcgefjen> fo giebt man einen ffeinem weiten 95 lief auf bie 3tiS
gegen beim gtd)t$iiy baburd) ba£ Hage erjl fein geuer mtb 0eben bekommtl

// $lan bann aud): baS 3Bei£e im Tinge gegen baS Sicht in etwas ersinn..

// ® en T)?unö legt man an mit ginnober unb 2öetg,- unb fchattirt ifm mit gorentn
ner Sacf fein geimb aus ©piiteaber biefer Sact feipt geitnb fet>n> fo mt frf)t man gefodgem
0fenrug barunter ,, um. nämitdj bie..3ßmfel: $m beiben ©eiten ,, unb; bie Tibfonberung ber bei*

ben Sefom anyUjetgen.

„®ie $anba unb; atfes übrige toon ber Carnation ,, macht man auf eben bte Tirf

wie bas &efid>t. £)te ginger muffen; Porne etwas mefpt rottp fepn, afs baS anöere 3Benn
nun bas ganje Sßerf punftiret unb Permtfd)tig, fo mügte man afle Tibdpdfimgen ober Un#
terfdpiebe mit garten ©trieben uon Carmtn unb etwas 0;gger Permifd>t , fowoi)f im ©ebaften
als Siebt, jeboeb im ©hatten, etwas genfer, unb fo , baff ge geb in ber anbern Carnation.
Petlteren , dn^etgen.

r Tiugenbraunen unb ^arfe fchattirt man tpie bie ©chatten an ber Ckrnatiöim
unb mad)ts mit gefod)tem: 0fenrug, 0gqer ober ©djwarj auS A je nadtbem ge eine btmfle

garbe ipaben , baS Sicht an bemfeiben etyfyet man mit 0gger ,, gefodptenv 0fenruf,, ein we^
mg ginnober unb Ptei 3ßeif..

& ft$mn. föanb.
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e betriff, fo macht man ben ©runb mit gefochfem Ofentuh , O^gec
unb Söeih «ab ein wenig Smnober

; foUeit ffe fef>r bunfelbraun werben , fo nimmt man
©chwat§ anffatt bem ^>gger. Ste Schatten macht man mit eben btefen garben, «nb tjjut

ein wenig SBeth barmtfer, nnb enbtgef fte mit gefochtem Sfenruh allein, ober mit Ogger
imb ©chtuar* vermengt, mit flehten, unb genau an emanberffeftenbett ©frtdffein, welche

«ad; bem ©chwung bet £aare gevögen fet)n muffen. Sa£ Sicht aber erl/olpet man mit fleh

nen ©trichlet'n Don Sgger unb 3Bet^ r unb ein wenig Zinnober, ferner macht man, baf

Ü’d) Sicht unb ©chatten in emanber uerliert, unb arbeitet balb mit ber braunen , balb mit ber

bleichen §arbe.

„®ie ^aare an ber ©firne herum, jwifchen welchem man bie §aut fef)en fann, mufj

man mit ber Haarfarbe, unb auch mit ber Carnation berwafchen unb fchattifen. Jpernad)

fermirt unb boüenbet man feloige mit gefodffem £>fenn$, unb etfsb'l)t ba6 Sicht wie bei ben

übrigen paaren.

„Sie grauen Jpaare legt man an mit £Bei§, ©d)war$ unb gefodffem £fentuh,fchat#

tirf fie auch mit eben ber gatbe au£, unb erf>ob)t ba$ Steht ber Jpaate , ber Tlugbraunen

unb be£ SöarfS mit SBeth , unb fcfw blaffen 3Mau.

/ „ Saö bornef)mffe bet ber Carnation tff, taf? man fcf>r geltnb malen muh, unb

bie $arben in einanber jer^tehett, bah ber iSart unb Die ^>aare an ber ©ttrne ber Car-

nation fo wenig , bah auch bie 3»Se un& Umriffe be$ ©eh'd;ts nid;f wie abgefchnitten

erfchetnen* -

„ Sie berfdffebeneit $letfd>farben bringt man fetd)f heraus , nachbem man wenig

öber btel SKotJt, 2Mau, ©elb ober gefed;fett Siuh jum Untermalen ober $usmgcben nimmt.

23ei ben 20Bet6ern füll ba$ Kolorit bläulich/ bet ben i\tnbern ein wenig rot!), an betben aber

frtfeh unb le&Jaft, an ben Bannern, befonberö an TUten, gelblid;f fetjn.

„Site Sobtenfarbe legt man an mit 1S3etg unb bleichem ^gger, fchattirt anffatt

beö (£armtn£ mit Qinnober unb Sacf btel SBeth; ferner arbeitet man barüber mit ber#

mengtem ©rfm, welchem aus bie! 5Mau beffel;t, woburch man bie rechte blaffe lobten*

färbe erhalt. Sie ©djattirung madjt man wie bet anbern (Eoloriten, nur muh meftc

3MaueS als ©elbes barein fommen, $umaf an ben ^utücfwetd)enben S()etlen, unb um
bie Ttugen f^turn, tmb, baö ©elbe muh ftdj nur an benen Xlpeilen ffnbett, bie am mei#

flen h^vborffef)en.

„Ser $hutb muh gfeichfam gatt$ ^Bctgefblau fet)«/ hoch wirb berfelbe aud; mit ein

wenig Zinnober, 4Dcfer unb i^eih angelegt, unb mit Sacf unb iBlau au^fchattirt 3U öeit

%ap

/ f
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garbenßricheit aber, an Den «Otohb als an ben Tfugen, SRafeit unb £>iyun, nimmt
man gefegten ;Ofentuß unb gatf."

£>te ^Baßl bet garben 6 ei bet Jtletbung einer gigut, hangt 6efonbers fron bet

Harmonie ber garben ab. Sie wirb fyanptfMjtid) bureß bie gleifdjfarbe fefbfi benimmt.

3. ©. bet einem gtauenßmmer, beren gleißßfatbe ins ©elbli cf;e fallt, fann man fuglidj

um ben €i;aratter bee gletfcßes
(
;u unter^u|en, gelbe ©emanber gebrauchen, ©ine gute

^uSwalpf in ben garben bes ©ewanbes fann auch bem ©hara^ret: obw fittftcf>en Xone
bes ©emälbes ungemein aufhelfen, ©ine fröhliche Scene fron Säuglingen unb ^Mbcßen
fann burefy it>oT>lgett>a^lte garben ber ©eioanber nod) fröhlicher werben.

©mer ber größten gebier bei ©olorirung ber ©ewanber iß, wenn bie Schatten mit

folchen garben gemalet werben, bie jwar bimfeT, aber &od> ^u fcßon, $u ßarf unb p
blenbenb ßnb. ©6 iß biefes wtber bie Statur, in welcher bie Schönheit ber garben allezeit

nad) Proportion bes gichtes abnimmt, unb ein folcf) ©ewanb feßetnt aus Stucfen fron bunf>

ler ßnb lyellex garbe pfammengeßieft p fepn.

3u ©olortrung bes leinen geugS ober ber SBaß-ße, wirb fraS SBeiß gebraucht

$Benn eine Partie leinen Beug aB butd)ßä)ttg frorgeßeüt werben foll;fo muffen bie gar*

ben beffelben etwas bünne angelegt, unb mit ber brndpfeßimmernben garbe j. ©. gfeifd)far>

be, melpr ober weniger gebrodpen werben; ober and), man malt baS Untere perß, feboeß

was bann unb nicht gan; aus, unb aBbenn bie burdpfießtige SBafcße baruber.

Otidpts iß tnbeffen feßwerer aB bie Sammetfarbe unb ben ©lau; ber feibnen gern
ge ausübenden, unb bie größten' heißer muffen es geßelpen, baß biefes einer ber fdpwer*

ßen ipanbgttffe iß. ©ine Sammetfarbe wirb man nie beffer h^frorbringen , als wenn
man auf ben ©runb, .welcher ben Sammet frorßellen foü, eine anbere garbe fron eben

ber llxi auftragt, bie wenig ©onßßenj ßat, unb alfo ben ©runb, worauf ße getragen

iß, buteßfeßeinen laßt. ©S- gefdpießet alfo biefes frermittels bes ©laßrenS, befen feßon

oben gebacf>t worben. JjMerp fonnen mm bie Saftfarben am beßen gebrandet wer*

ben.. Sebe lixt fron gaef wirb bie ©runbfar&e burifjfcßeinen laßen, wenn ße banne
genug auf ben ©runb, ber feßr wolpl troefen iß, mit ber gefcßwtnfreßen gauß, unb mit
unfühlbaren Strießen aufgetragen wirb, ©s iß eine Sache, weldpe Hebung erforbert.

man j. ©. rotßen Sammet malen, fo frermifeßt man ^mnober mit ein wenig Sleipwei^
unb legt bamit baS ©ewanb am

tiefes erhöhet man mit SSferjwetß , unb frertteft es mit «tWermtTcßfen ginnober,

Sß es troefen, fo übermalet man es feßr banne mit einem guten ober gforemmerlüct
Sn ben £>elfavben fann man bie grüne Sammetfarbe folgenbergeßatt ausbrüefm. SOfau*

Sfc 2 Ugt
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fegt baS ©ewanb mit grauet Farbe an, berttefcf •# mit nocf) grauerer $atbe , unb hm
f)ßf)et btefelbe mit SÜ3e$. 3jl es trocken, fo gfaftret man mtt einem fd)bnen befftlltrten

©rünfpalm, weldjer mtt Xerpentitiftrntfj angemadjt i$, ob et' mit einem ©tun aus ©djütt*
gef6 unbaBcrltuerblau baruSet; bert fcfjmarjen ©amm et obet Xaffet brücft man aus

, wenn
man ju bem ©cfjroatj ein wenig SMau mt|H;ef.

i8et bet ^orttaftmaferef fommen md) befonbets folgenbe fünfte in Tlnfefnmg bet

Farbengebung in SSetradjttmg. . l'SDte ^mtergnmbey ober alles baSjenige, was fnnter bet

Figur ober ber ^erfon , bie man etgenflid) Ijat botlMen wollen , jtd) beftnbet , bürfen

nicht mtt gellen unb blenbenben, fonbern mit fanften, bunflen unb gebrochenen Farben

gemacht werben. SDte Farbe bes ^tntergrunbeS barf and) nicht ben Farben bet Figur
nadjtyeiÜQ lepn, fonbern blefefben bielmeht fd;oner unb bollfommener machen* £)te Fac?

6e bes ©ejicbts, ber .jpaare unb ber Sefleibung be|Ttmmt fowefsl bie Farbe als bte $Dun?

fel^ett bes ^intergmntes. SMe ©efidjtsfarben ftnb entweber m.eijr ober weniger blonb

tntb fcbwacf), ober mejr ober weniger bräunlich unb fiatf. ©ben fo befhaft es fid? and)

änit ber Farbe ber jpaare
, unb ttad) ^Otaafgebung btefer beiben ©t-kfe i>at man allemal

fowold bte Farbe als ben ©rab ber £)unfelf)ett bes ^nnfergrunbes etnäurtdjten. ©tn hell?

gelber SÖorfjang fd; tdff fid) alfo nicht ^utn ^tntergrunb für ein weifes unb jartes Frauen*

ijtmmer. Sbafjer mad)t man bet blonben Q)erfonen lieber einen ^tnteigruub
, helfen Farbe

in baS ?Maue, tn bas ©rüne, ttt baS ©raue/ ober tn baS Q3raune lauft, ober ber fünf! eine

bunfle ober gebrodene Farbe l)at. ©iub bie jjbaare JeU, grau ober gepubert, fo bringt man
In btefem Falle bunfle ^tnbergrüube an.

15>te £uft , wenn fte jum ^intorgrunbe eines ^orfraits bienen fall, muf mit einer

SMepfarbe gebroden unb bunfel gemadjt werben, bamtt fie nid)t fo bell unb blenbenb

fff, als bet etgendidjen £anbfd>aften. es aber wegen ber s]>etfon ober ber Figur, bte man

malt, fd)led;terbmgs notfjwenbig, einen ganj Jettern ^immel $u malen, fo muf man fich

burd) anbere £Dinge Reifen, t^etls baf man bie S$efletbung ber Figur bunfler mad)t, tljetls

ba£ man na^e unb bfrnne 55aume anbrtngt , bereu £)unfelf)ett bte ©ef'djtsfarbe genug fr?

f)bl)et u. f. w.

Und) nad) ber Söefletbung mu§ man ben jjMnfergrtmb beurtjleilen. ©oll bte Fat?

be ber ^efleibung Jelle fepn, fo wtrb bie 2)unfell)eit bes ^nntergrunbeS fie nod) mcfjr

ergeben, -©oll ffe aber fef>r bunfel werben , fo ijf ldd)t 51t begreifen , baf es tttd)t uor^

tl)ei{f)aft wäre , wenn man ben ^mtergruub and) fo bunfel, unb mithin betbes in einet

©tcirfe borffellen wolle. 3m lebten Falle t|f bet jptnfergrunb $war mit gebrod)enen Fa^

ben unb in gewiffem Sßerfranbe bunfel ju machen , aber nicht fo bunfel unb |tarf , als

bte ©djatten bet S5efMbung werben muffen. €s ift in ben mehteften Fallen fe^t botk»

tfjeil?

/
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tm parbettge&tmg wßfafmhett,

metm man bet* ©dßfeite einer gtgur einen bunffen , tmb bet* ©$gt£e,nfeite ei-

nen (teilen 0runb entgegenfe|t,

$Diefe6 tf? fo 311 berßeften, wenn man $* €. einerlei ©runb , aU eine *Jfr€ $ftauet un&

bergfeidjett anfegt
, fo mafet man biefe ISkuet* gegen tue £td)tfetfe bet gtgur bunffer , af£

in ber ©egenb n?o bte ©djattenfeite tß. SMe anbern jpintergrünbe, bte aus ©ebauben,

2anbfcf)aften u. f. tv. beßeften, formen eben fo emgeridttet werben» Einen nafjen 23aum,

bec ßarf werben muß/ fann man gegen bie £tcf)ffeite bet gtgur unbringen, tmb anbere mi*
tet* entfernte, bte fcfroner fet)n muffen , fomten tf)ten ^)fa| in bet ©egenb ber ©djattenfeite

einnefjmen, aünw and) £uft , fetdße Sfßoffen, entfernte 3$crge tmb bergfetdtcn gute £Btt*

fung tftun. SÜian wtrb feidjt einfefjen, baß bie ©ebäube in JjMntergttmben eben fo bortfteifr

§aft bertfjeift werben fbnnem

Stnpang.
'

Son ber Sanbfcbaff^maler^i

^l^tne £attbfdmft ftat if)r £eben Befonberd bem €ofortc jtt berbanfen. 2Det beße

£on unb bie boüfommenße Jparmonic ber färben iß ba£ wefentftcße berfefben. ^ebe

Safre^eit unb fefbß jebe tage^eit f»at tfpren eigenen £on, ber ungemein bief $u ber ©eßom
fteit bes ©anjen beitragt. £)er ftelfe ergutcfenbe £on muß im gtüfßtng , ber fanfte büß
ftge, im Jperbß ßubtrt werben. 7i((e ©egenpnbe muffen nad) tftret Entfernung berffeinerf

unb immer fd)wüd)eir unb unbeutftcßer werben
,

je weitet ße bon unfern 2fugen entfernt

ßnb. £td)f unb ©djattett muß man beßanbig auf einer ©eite einfalfen faffen. .£)te Entfer*

nungen ßeften mit bem Fimmel in einer genauen 33erbtnbung; biefer beßimmt ifjre ©tarfe
ober ijte ©djmadje. ©ie ßnb bunfef, wenn er büßet, unb jjelie, wenn er ßeitet iß.

SQSenn bte 9etd)nung einer 2anbfcßaft gemadß Iß, fo bearbeitet ber ^unfrfer bett

v§ort>nt $ttetß
;

btefem fofget bte SSetfdßeßung ober bie gerne, unb $wat fo, baß
ße ßd) in bem §wijont berfiert, ober noch einige Sföetfmafe if>rec gtgur bficfen faßt,

je nad)bem e* bie ^been erforbem. £Beit entfernte ©egenßanbe 5 . E. ©ebäube, bie

fofgftd) ffetn, unb bon garben fcßmad) *u fetjn fdjeinen, muffen mtt ben garben ber
£uft gebrodjen unb gemafet merben, unb §war meßr ober meniger, nad;bem ße ßd) bem
^>ori,)Onte mefpr ober mentger naßern. Ein maffee ©raubfau

, gebrod)en mit Earmtnrofjj,

bemafet gemeinigfid) bte unbeutfidjen ©cgenbett. 9^it immer grobem / bfauen unb bunf#
fern ©tridjen, betfügt ßd; ber i^ünßfer nad; bem SDdttefgtunbe.
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lafif et md)f fotüojf ber SBeranberung, als btelmejr bec Stafur felbff $ug#

faßen, oft fern gdorit abmed;feln, $. €. biefe Partie IBerge malet ec aus einem grau*

totf)U'cf)en Xon; jene aus einem blaurötf)lid)en fertigten £om ©ine anbece in einem
gan$ blauen , n>ieber eine anbece nalpere Partie aus einem grünfici)fj$mae$en Xon u. f. n>.

bis ec Don ben ©rangen bes $tittelgcunbes übergebet , unb auf ben SBorgrunb trifft. S?>m

wed;feln £td>t , IBltcf unb £)rud immer beutlid) ab, unb bec ^)mfel berfaprt |ier gröber

unb forgfalttger.

S)ie £uft unb SBoffen ft'nb eine £aupfberfd)önerung bec £anbfcbaften. (Sie nefmerc

becfd)iebene gacben an, nad)bem fre btcf ober banne, bei bec (Sonne fielen ober tlpv enrge#

gengefeft fmb; bon bem reinen ©önnenlicbt, ober bon bem bucd) Sjünffe buanberten er*

lenktet merben. S)ie betriebenen Sa^ceSjetfen fosbobl, als bie becfdjiebenen (Stunben bes

XageS,unb bie 33efd)affenf)ett bec ^Bitterung becucfacben in bec £uft unb in ben Rolfen um
jafjiige unb munbei bare SBeranbenmgen , bie ein aufmerffamer 9ftalet in bem 21ugenbltcf>

ba ec fre mabrnimmt, forgfaltig anmecft, bamit ec bei ©elegenjeit ftd) berfelben in feinen

SBerfen bebienen farm.
.... / y '

* '

£)te gacben ju bec £uft unb ben hoffen befiedert aus blauen, grauen ober ©fefr

färben, aus gletfdjfatben , rotten, braunen unb gelben gacben, unb aus §d;n>at$ unb

SBeif, <B'9en $u il>irb bie £uft immer geller, unb man pflegt fre alsbetm gemeiniglich

mft rotten unb gletfd;farben , andern® eilen mit ben gelben ju btecben
, bamit ftd) bie

garbe bes £ovi$onteS bon bec blauen unb bergicbten gerne ber ©rbe um fu biel bef

fec unterfdjeibe.

€inige ftnben (Sdjmierigfeiten einen $ori$onf $u mafen, mefcber nafje an bec ©r*

bc cotf), noeiter fgnauf unbermerft gelb, unb enbfid; nad) unb nad) blau erflteint, fo

toie ein Reiferer Fimmel gegen bas ©nbe bes XageS ju fef>en ijf. £DaS 9Totf)e lafrt f?d>

mit bem ©eiben nad; £Bunfd; bermalen, allein um baS ©elbe mit bem flauen §u ber*

einigen, mufj notfjmenbig ein grüner jgummel entließen. 50ian frnbet aud) felbfl in bet

Sßatur, ba§ öfters baS 2Maue, meines bem ©eiben naf>e t$, einen (Sd;ein bon ©mit
Jaf. ^nbeffen fann man biefen grünen ^immel bermctben, menn man jmifdren bas ©el<

be unb ^laue eine garbe legt, bie fid; fon>ob)f mit ber ©eiben als ^Mauert bereinigen laf?f,

ofine bec Harmonie ju fd)aben; unb bie Stnifc^enfat6e untb in biefem galle, SBeifj mit fe|c

irenig ^djmarg becml|H;t fcp*

SMe garben bec £uft unb bes ^oct§onts mecben ^necff angefegt, unb pernac^ bie

^Boffen, biefe müffen fdjön unb leid)t in i|rem ©runbe bermalef mecben, bamit fie bornam#

lic^ an ifjcen ©nbigungen nid;t abgefd)nitten auSfe^en, fonbecn fc^mebenb unb bucd;ftd)tig

4«
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$u fepn fcf)e?iiem ©Ce werfen tfwen Sdjatten auf bte ©rbe, unb affo entfielen bte bunfeftt,

fertigten unb befonbers foforirten ©egenbem

*£)te £anbfcf)aft §at einen großen £fietf tfweS Gebens bem SEßaffet $u betbanfett.

>DaS tetne 3Baffer fangt bte Sifbet ber übrigen ©egenben, welche auf feinem Ufer fielen,

auf/ unb ffettt fte uns af6 tn einem Spiegel oor. SDaljer iff baS Gaffer mit ben färben

bes Rimmels, unb befonbers biauüdjt malen , nur ba$ in feinen fcbattigten Stellen bte

^arbe beSjemgen ©runbes fiel) mit einmtfdjet, weldjer nalje am Vkffer Heget. £>te Voeibe,

weldte baS SBaffer 6efcf>attet , breitet tf)r ©rün in bemfeiben aus, unb ifjte fcfywanfenbert

Tleffe befommen hingegen ben ©lan^ eines reinen £id;ts, weldjes burd) baS Gaffer surütfr

geworfen wirb. 3}iau barf alfo nur im fHllfte^enben Gaffer ben ^tminel in einem anbertt

©eitdjtvpunbfe mafen, Sebod) muf? man bet 3etd.)nung unb TluSma fung ber ©egenftanbe,

wefd)e im ^Baffer jic&tbar ftnb , biefes beobad)ten , baf? alles ungewiß unb jwetfeff)aft jufatn*

menljange; tnbem bas JOoaffer , fo rttfjfg es / bennod; niemals oftne einige Bewegung

§u ftnben, butd) wefdje Sewegttng aber bte Sd)arfe bes ^OBiberfdjetnS gebrodjen wirb. £Dte

SBaffevfalle , beten ©runbfarbe ebenfalls bfau erfdjetnf, mad)t ftd) ber jvüufller ntdjt fowof)(

aus ber Statur ,
als biefmepr aus metfferfjaften Stücfen befannt.

<Der Saumfd)lag tfl ein ^edkntsmus ber .Jpanb, unb es wirb ein befonbers ba$u

eingendjteter >])infe( erforberf , wefdjer feine fcbarfe Spi|e bat , fonbern ffumpf ijf. 2)ie
leid)tefle 7Irt bte naf>en Saume ju madjen, ifi fofgenbe. Stad) Sperffellung bes Umriffes fege

man ben Schatten ^ er grünen unb blättndjten s])artten mit einer bunfefgrünen $arbe an,

of>ne auf bie Slattet [eben, ©ben fo bebecfe man bte M)tcn T.lwife mit einer jwllgrünett

^arbe. Stad) btefer Tfnfage bes ©rüneu untermale man ben Stamm uttb bte Tiefe ober

§wetge. £)te§ fdffe man bie erjfe Tlnlage fepn. Sei ber ^weiten Tfrbeit wirb bie $fad;e

ber erflen Tlnlage, burd) färben* bte etwas geller ftnb unterbrodjen , unb $war fo , baft matt

mit timen bie Slatter an^eigf. SDiefe muffen halb geller halb bunfler, baib ganj bafb f>a f6,

halb oerfürjt unb oerffecft gemad)t werben, ©len fo werben bie Stamme unb grneige ber

Saume bei ber jwetten Tirbeit Perbe|fert, ffarfcr unb Polifommener gemadjf.

$Die Stamme ber Saume fjaben überhaupt gemetmgficf) eine graue SUnbe , bte aber

an einigen fwüe, an anbern bunfef ober fc^warjftdjer tfl. S)aS 9ftoo$, wefd;es tt’d) an bte^

felben an^angt, gie6t tfjnett öfterstem mef>r ober weniger gelbes Tfnfefjen. ©s ftnben ficf)

aber ntd)t nur gelbUdje, fonbern and) grünftd)e Stopfe
.

graue, wei^e unb anbere ungfeid)e

gfetfe an ben Stinben ber Sviume. ®te fe|te Tfrbeit 6ejtef)t tn ©rfjof)ung ber £td)ter unb
Vertiefung ber ©chatten. Ver wetfe Stamm ber Strfe tfjuf oft tn einer £anbfcbaft eine

red)t fonberbare SBtrfung, tnbem fte aud) aus ben bunfeffien ©rünben tf)re febfjafte weife

Siinbe |)erPotjfra|)Ien fa§ft
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>Dte entfernten Raunte werben fo untermaft afs bie nafen ,, nur muf es mit

fd;wabern garben. gefdjefjen , mit fofdjen , bte eine. fd)Wad> unb fanffe SDunfelfjett f)aben,

«nb bte überhaupt mef>r ins Siaue fnnnbet gefjen. 3e weiter bte Raunte entfernt fütb,

be}lo mejw muffen fte tns Siaue gemalt werben,, weit bte entfernten dinge um fo Pt ei

me^r biau. erfdjettten
, je mei;r £ufc $wtfci)eft tattert unb unferm Tfuge ftd) befmbet.. die

entfernten. Raunte muffen aifo bei ber ^wetten unb ieften Tirbett ntdjt fo beutltd; , ais

bte tn ber Slafje auSgemalet werben; fte fjabcn aud> fein fiatfeS £td;t nbtfng, weil fte

ntd)t fjeti unb glanzen b , fonbern matt auSfefjen muffen.,

£Beif es pieierfet: ©atfungen ber Saume gtebf, bte an ©ejMt unb garbe Pon
etnanber unterfdjteben ft'nb, fo muf man ntcfjt bet einem /eben berfeiben offne Unterfdueb

einerlei ©tünes, nod; etrieriet Siatter anbringen, fonbern auf etne angenehme tmb ber

Stfafur äfudtdje 3ibwed)Slung, 6ebad;t fepn. Ttuf eben bte 535etfe barf and) bas ©ei,be unb

fKotfje ber. Slatter tm Jperbfl ntd;t immer einerlei fepn.. ©bett bt'efe Siegei güt and) Port

affen Tfrten ber ©ttäud;er, Süfd;e unb trauter. das ©vtm ber ^ffbn$en muf fowobf

unter (id) abwedjfeinb fetjn, als auch mit bem, ©tun ber. Saume, weld;e auf berfe(ben ;

Sobenfiad;e ficken..

der Soben ober bas ©rbreidr tn ^anbfcbaffen farin an unb Por ftd) Pon Petfdue*

fcenerti färben fetjn. ©S fartn braun,, rotfjltd)
,
geib, fd)warjiid) grau auSfepen , ober fonfi

eine: gebrod/ene unb bunffe Jarbe fjaben. S)tan rnait baS ©rbreid; juerft tn einet $arbe,.

bte an. ©tarfe einem: ^aibfdjattetv gieid;et.. Tiuf btefeit malet man an feinem: drte bett

ganzen unb fiarfjlen ©diatteit ,, unb $uie|t erf>of>et man mit {jetiern Jarben bas £id)f.

diejenigen £anbfd)affen ft'nb' nt'd;t aiiemai bie befien , wo bte färben a(f$u fcfcn

tfjrer Slatur nad; aufgetragen ft'nb;. unb man. Perraff) gemeintgitd; eine noch fdjwacpe Se#

fanntfdjafc mit ber Slafur,, wenn man tud)fS; als grüne Saume unb Slßtefen, nidns als

gelbe SB ege,. imb nichts afs rotfje dacber feiert iaft das Perftrtfierte ^irtimei’ (Came-

ra obfcura) ais bie: getreuere, ©optfitttn ber Statur, belehret uns eines gan,; anberm

diefe muf ein; £anbfd)oftSmuier aud; in Sfnfefjung ber garbengebung^ befonbers ffubicem.

K5J
f
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kr garkn kuwäckaepf tetrk

i.

S8oit Öen gtntiffett uitts twm ftüffigett fSeftanW&eilw «ber^oupt»

- er ©lauj bet gnrbeit beffefit in bet poiirteit unb giarteit =06crf(acf)e betfelbett. 3S<it»

fytik a6er Den garben einen ©fang mif, burd; unb gin#

,

bei :Öetfarben, burd?
baö ©umrnt bet SBafferfarben, unb einige erjagen benfeiben fdjon burd? bie Statur feibjl)

ober burd) befonbere Mittel, wie $. e ber ©runfpann but# SBeinfbin. ?lucf) Fann ein

©ematbe burd) ein ©fa* meiern ©tan* befommem 3e burd)ftd)tiger unb faftf*

ger bif garben bon Statur finb , bejlo mefjrern ©fang unb gebfjafttgfeit fjaben fte..

®iefe 2)urd)(td)ttgfeit ifi bet ©rbfarben meijleng fefjr geringe, fnngegett bei ©affr
färben befio großer. £>af>er Ipaben and) bte ©aft*unb ©fagfatben, überhaupt befragtet,
mefjr £ebfjaftigfeit, ba hingegen bte ©vbfarben an ftd) meifteng tobt ftnb, unb bejlo mehr
b m ber tOeimaferet tobt werben, je mehr bag £>el eintroefnet unb feine &utd)ftd)>
tigfeit berliert. ©fang unb £ebi)afngfeit gefpen aud> baburd) nach unb nad> berloren, wenn
md)t bte garbe feibft einen £f>eif baran Ipat £)ie gfan$enben garben werfen bag £id)t
wie eine Ttrt bon ©piegei gurücb; um affo tfpre eigentfidje Statur ber garbe gu erfennert,

*k# une bag £id;t nid)t in bie Tfugen fallen. £a& ©egentbeif beg ©fameg iß **$
Statte.

®a$ bomefjmp Giftet aber gur SSefbrberang bes ©tangeg, ift ber gtMtfc £>tV
fee tff eine pfuge, ölige ober ftargige Materie, womit man bte garben tbedg auftragt
fytiU bte garben bamtt übergtefet. Wlaxt berbtnbet aber amlj gtrgteld;- mit Um ©fans, wetv

u- &«"&. 0 w
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chen bet gtrm'h giebf, bte ©auetTjafttgfeit, welche eine geige haben i(t , wenn üamttÜ) ber

$imth gehörig berfertigt unb aufgetragen wirb.
. A

liilc fitfftge Materien geben überhaupt eine litt bött girm'h, b. f>. ft'e gebeu ten $6't#

pern^ worauf fe auSgebreitet werben, einen gewiffen (Sdjein. 0 iehe man ^Baffer auf et*

neu Xtfd), fo wirb btefe (Stelle befonbers in bie $ugen fallen, unb einen gewiffen 01an&

bon ftcf> geben; aber her ©lanj bleibt nid)t, fonbern berfchwinbet , fo halb ba6 Gaffer tro##

net; foigltcf) t^ eb fein girmfj. ©in ffarfet £eim, welcher $wei ©inge auf baS genauere

mitemanber berbinbet, ff ;wat ungemein bauerjaft, e$ fehlet ijjm aber ber 01att§; folgüd)

Fann er eben fo wenig ein girnth fepn.
;

©er gitnih muh fiat, burdjftdjfig , bot bem Tluftrage flügig, nadlet aber Jatt

unb fejl werben. $u£ bicfen beiben ^aupteigenfebaften lagen ftd) biele anbere Verleiten,

©t muh einen fdgmmetnben ©laus gaben , unb bie £id)tgraglcn , wie ein (Stücf

prikfwetfen unb brechen. ©t ig, als ein gütiges SBefen betrachtet, ungefähr baejeuf#

ge, waö ©las al6 ein fofibes £Befen ifi, nämlich: er bient bie ©egenganbe beben,

bie ^ebfjaftigfeit ber garbe 511 erholten Unb ge $u erhalten; er barf bureb bie £ange ber

geit weber blaffet noch bimfler werben, ©r muh eine troefnenbe ©|genfd)aft haben; unb

wenn er einmal froefen ifi, muh erwart unb unbetanberltd) bleiben. £Beber geud;tigfeit

nod) SSBävme , nod) ein anbereb Tlufiofungßmittel barf tlpm fujaben.

©r muh ftcf> fo fefl mit bem Körper, worauf er getragen wirb, bereinigen, baf

n nicht abfpringt; wäre benn , bah man mit eifernen Snflrumenfen ©ewalt brauchte,

ober tim ju nafje an baö $euer brachte
;

folglich muh fjro bas? Grafen mit ben 9cageln

nichts tjjun, er muh leine 9Uffe befommen, unb es muh aud) fein ©taub barauf aus?*

wachfen ober anfchiejjen. ©tefe S5efd)retbung erflart jugleid) bie innerlichen unb aufer#

lidjen ©igenfehaften bes? eigentlichen girniffes. £Ban fielet aber audj baraue, bah nicht

alle gufammenfefunqen ,
benen man ben tarnen $trnih beileget, fofdjen wirflid) berbienen."

©ie einen §trnt§ §u machen, begeht bartmt, bah man ein ober mehrere

jjbarse in einer Materie aufbfet, ober eine ftifuge Süiaterie burd) ba$ $euet ber#

gefialt mit ben aufgelbfeten ^ar^en berbinbet , bah tiefe ifjre bovige Jejfigfeit nicht wie*

ber annef>men. ©iefe fähige Materie, weldje $ur Kuföfung ober Snfovporirung beefefben

gebient hat , muh gleich nach bem Tluftrage bes? girniffea aus?bunfkn , unb bae ^»arj aB

ein burdjjTchttges SBefen juruefe laffen.

©ie borjergegangene ^lufoftmg i|I affo nodswenbig , 0 um bie $ar$e fufig ju

ma^ett, unb 2) bie Xfjeif^ tu einen |ufammen gebunbenen gleichartigen Körper su ber#
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einigen, golgltd) muf bte flufige Materie, welche man enttoebef $ur Tluffofung ber $at*

§e, ober au tfjrer Snforporituug gebraudpt, flpetB mtrffam genug jur Tluffbfung fepn, tfpeiB

€onfrffen$. genug fmben, um fo bleiben, menn es fiel; mit ben Jjbaraen ueretmgt j>at;

liberbteff muH ffe, fobalb fie aufgetragen ifl, perffiegen, ober troefnen, unb bag jpar$ ab

lein , aB einen gleidparttgen ^ufammen^angenben Körper jurücflaffen t ber meber rei|t, necb

abfpringf, aB tpoburdp bet SuBmmenfjaug unterbrodpen mürbe.

.

t

2Me ipemgffen flfiptgen Materien fmb gefc&tcff, biefe 0genfcffaften jumege $u brm*

gen. Man Jjat balpcr lange Petffudpen muffen, epe man bergleidpen gefunben, meldpe auf
tue Petlangfe Titt mirfeit. Tins mafferidpten geudptigfetfen lägt ffdp fdplecffferbingg fein

gtrntH $uberetten. TltleS glufjtge , u?aä man ba$u ge&raudff, muß Pbllig. Pom >)3fegma
rein fet>n. ©as geringfte '])ffegma anbert fern ganzes %Befen unb Perbirbt i|n. 3e Pollfctm

mener man alfo ben girni§ ju bereiten tpill, beffo notfjtpenöiger iff eg, ba§ bie ba$u ge*

braudpfen Materialien Pon allen mafferidpten Tfjeden gereinigt fepn. golglid) formen £Brannt>

tpein, fodienbeg ^Baffer, Jtuoblaudp, <&al '

3 , Sucher, ©el

,

Tllaun unb anbere bergletdpen

©adpen, meldpe feud)fe unb mafferidpte Tljetle bei ffid> fuhren, ntemaB einen guten gieniff

geben, fo spie ber mit 5Betnffeinfa4 gereinigte 9Beingelff unb bas at£enfd)g ©e| tjjm m
€onfiffen5 genug betbringen roerben.

€s giebt nur brei litten Pon gitmff, mefdpe i§re tarnen Pon ber flüggen Ma*
teile fuhren, bie. ben 0-runb baPon auSmadpt : ndmltd) ber Itdpte ober ?lBetngei|fjtrni§,

ber fette ober Delftnttjj unb ber Ta’peitftnftrmft, Pon Terpentinöl. Tille ‘TIrten gir*

ntffe geboren unter eine Porr biefen brei klaffen, metl eg feine anberen flüfftgen Materien
giebt, benen man baß fffflegma Po tilg nehmen bann, unb bie fid) mit benen ibaigen unb
0ummt Po lüg inforpotiren laffen. 3e ooüfommener biefe ffüftge Materien (mb, beffo befr

fev bienen ffe ,ju unferer 7do\id)t

©er molpl rectifetrte ^emgetff , baß Seine!, bem man eine froefnenbe €igem
fd)af[ gegeben, unb bas Terpentinöl

, ffnb alfo bie jttm girntff notigen ffufngen Mate#
sten. Man fann jmar aud) mit Srannfmetn unb allen Titten £Hl

, gtrniffe macben, |Te

taugen aber nichts, fie liefern fdjledjte Tlrbeif, ffe merteir fprobe unb Poll SUffe, eg fdjiefit

ein Mt'llffwb barauf an,; unb ffe merben niemaB Poüig traefen.

)
'

,
• •

'

©er SBeiltgeift ff! ber 6runt> aller litten, fpellen gimiffe. Sefanntermaffen tpirb

berfelbe burd) ©efftllirung beg Srannoretng gemacht, gum girni^ mufj er Pon allem, ^jleg^

ma ober mdfferidffen Tipeilen ganj rein fepn. üBenn er ^tulanglidp rectiffffrt rnorben^ tff

er ein unentbefjrlidjer Sufaf $u ben gellen, girniffen, midye baburd) gldnjenb, leidpt,

bfrnn unb flar tperbenpfelpr foltbe bann er fie fretlid) nii;t madym, ba er felbff Uim feffett

^ ^ %1}IU
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%ty\te fiat. ^ßetf er Uid)t an bet £uft berßt'egt, fo bekommt et auch leicht Sprunge
ebet Sliße; btefen fiüfft man baburcb ab, baß man eine Lafette bamft incotpotttf, mU
cbe gut ©etbinbung bet (Subßans bienet, bte et beim Verfliegen jutücFfäßt, unb bt'e, ba

(te an fleh fefbß jafje iß, t>etf>{nbert , baß nicht gar $u rief bon jenem berbnnßet. Vet*
möge btefer feierten 3tusbünßung bereinigt et fief; mit gewißen €tbfiar$en unb Steßnen,

bte man butef; fiefttges Jeuet febmefjen muß.

&et SSetngetß muß fefit recttßctrf werben. Einige ^ünjffer {jaben ben gtrntß ba*

butdj $u berbeßern geglaubt, trenn ße tattartßrten Vkinßein, obet einen mit VSeinßein'

fafj beßtllttfen VSetngetß ba$u nefjmen; allein bie Stfafirung lebtet, baß et ctfsbenn nicht

Sonßßenj genug fiat , unb auf eine gan$ anbete 2frt aufiofet , inbem et ben aufgefbfetett

Subßanjen ein feifenartiges SBefen mittfietfef. Sine fefjr mfad)t $)robe $eigt, ob ein

SBemgeiß, ben man $um $trntß gebtaueben will, i>a$u tauge ober nicht. 9JJan fcfmttet

n cimlich eine $lcßetfpt|e roll (Schießpulbet in einen ftfbemen Sßlbßel, gießt SfBeingetß

barüber, unb jünbet tfin mit einem <Sd)tvefeffaben an. ©ringt ben £Betngetß auch baS

$3ufber in ©rannb, fo iß er gut
;
bfeibt aber baS s])ulret, of>ne ßcb gti entßmben, im £of*

fef liegen , fo iß es ein Beleben , baß bet SBeingetß noch $>flegma ober Waßerichte Xfieife

bei ficb füfjrt
" '

•

3>n biefem galle muß man tfm noch fanget beßilltren, um ilin bollenbs $u veitiv

gen. SDiefe ^])robe jetgt aber nur ungefähr, wie wett bet SBeingeiß rectißcitt iß. £)aS

ßchetße iß, ein genau berichtigtes Sföaaß' $u nefmien, welches eine gewtße ÖuantirSt

SBeingetß, bet bollfommett gut iß, fjaft ;
ßnbet ßch, baß bet SBetngeiß; ben man probieren

will , nlebt eben fo leicht iß, fo fann man ben gewtßen (Schluß machen, baß et nicht genug

rectißcitt iß.

2)aS £)el iß bte $u ben fetten gitntßen nbtfitge Materie; unb jwat ßhieft ßcf)

baS ßetttol am beßen jum $trnißmachen. $ttan fann $war, in beßen Stmangfung auch

^uj^unb ^of)n6 l nehmen, fte ßnb aber bei weitem nid>t fo gefcbtcFt baju. ©aS na'

fürficbe 4M wate nicht gut $um firniß, wenn man es nicht jurichfete, b. ß. wenn man

feine Xlfeile nicht auf eine befonbere Tfrt mit einanber bereinigte, baß ße eine troefv

neabe Sigenfcboft bekommen, unb betutfachen, baß bet firniß fcbnelf troefnef. £)tefe

Buberettung beßefiet bartnnt baß man of)ngefaf)t 4 ^)funb reines £cinbf in einen gan$

neuen Xopf tfiut, fo, baß of)ngefaf>t bie jpalfte beßefben boll wirb, liefet Xopf wirb

an ein geftnbes ^ofßenfeuet gefeft, fo, baß bte ^ofifcn nicht genau an ben Xopf anfte*

gern, fonbern in einer Ffeinen Sntfernung benfefben umgeben. S)aS 4M fangt afsbenn

in geit einer fjafben (Stunbe an 51t rauchen , unb bei biefem geftnbe Stauche muß es erfaßen

werben , ohne $u fiebern

3Benu
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5Benn es ungefaßt 8 Junten bet bem geuer geßanben, fo tröpfelt matt $ur

$robe auf einen falten Stein. Tfnßatt nun, baß baS £)e( borßer fo bünrie tote SSaßer

tbar, muß es nad) btefem ^Ibtaudjen eine gonßßena bes jpontgs ßaben. Soffte es aud)

in biefen 8 Stunben noef) ntcfß biefe Starfe ermatten Jaben , fo faßt man es totebet fo

Tange rauchen, bis man feinen €ub$tt>ecf erreicht ftat. SDutd) biefe ^Dperajion etatßefß

ber etgentfidje, bon ben beutfd>en .^unßfern fogenannte Scaler * ober Ddprniß , tvomtt

bie ^ftafer i£te garben abreiben unb einrufjren, ben bie granjofen besiegen troefembetf

Del nennen.

Einige jpanbwerfer nennen es aud) bas fette Del, toefeßes aber ein fefjr berfefir*

fer TTusbrucf iß. SDtan mad)t fein fettes £>ei, fonbern man lofet ße biefmefjr auf, unb be*

nimmt tfmen baS getttge unb SfBaßertge, tooburd) ftcf) bie fdßeimidßen , unb int eigene

Ticfjen Verßanbe blickten Xfjeife genau mttetnanbet bereinigen. Vier unb jtoanßg ©tun*

ben nad) ber Verfertigung bes ^aferßrnißes, muß ßcf) eine Spaut batuber jiejen; ge*

fduef)t biefes nid;t, fo tß es ein VeroetS, baß noef) toäßetidße Steife bart'nn entsaften

ftnb , baß bte Compoßaion nicf)t genug abgetroefnet iß, unb feine fn'nfangfidje £onßßenj

befommen fwt.

>Det gehörige jubereifete ^aferftVntß iß bie einzige ßußtge Materie, toefeße bemVern*
ßein unb $opaf ßemfieß bie £mrd)ßcbttgfeit läßt, unb ße fo fange, als es aum ©ebraueß

ttotfßg iß, ßußig erfjaft.

€* iß aber §ur Sdjbnpeit bes gtrnißes nidß allein fßnfängftd) , bem ßetnof biefe

rroefnenbe 0genfd;aft $u geben, fonbern man muß baßefbe aud) fo weiß afs mogftd), bfeid;en,

inbem man es einen (Sommer über in einem bleiernen (Befaß an ber Sonne ßefjen faßt. 3e
after bas £etnof iß, beßo beßer iß es, weif es toafjrenb bes Stehens immer ettoaS üöo*

benfaf rnadß, unb baburcf) fjelfer rnirb.

3)as Stab * Spkf * unb Vaumof iß fdßedßerbings m'cbt aam girniß $u gebraudjen,

tbeif es niemals btef mrb.

®as terpentinof; ober bie £ßen$ babon, toefeße man bureß ^eßiaaeion erßaft, iß bie

etnßge fpiritubfe Subßana, bie ßcf) $um Mer * ober JXßrniß fd;ßft. £Benn es mit
bem £einof genau berbunben iß, fo befommt bie Sföaße bas ßelfe unb gfanjenbe SBefen.

0'mgeiftmßfer fwben tjtren girniß noef) au berbeßern gefud)t, unb bie rectißcirte €ßen^
mefeße man ben ©ptritus ober bas äfljetifdje Xerpenfittof nennt, ba,$u gebrauten wollen,

es iß aber $u feießt, unb Jat nid)t €onßßehs genug, ^an gebraucht baS £ecpentmof
nur au ben fetten girnißeu, toeif es bermöge feiner €igenfcf)aft mad;t, baß ße ßd; Tefcß^
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ter öufjlreidjen faffen , unb aucf) beffer trodnen; unb weit es jugfetcf) bethinbert, ba{5 bk
^infc(f>aare beim Auftrag ntd)t Heben bleiben.

©in gutes Terpentinöl wirb fofgenbermaffen probirf. SJton reibet S3fefn>etg mit

ab; unb rüfjrt es mit Terpentinöl ein; fchmtmmt le|teres nach einer baiben ©funbe oben, fo

tfJ es gut; wo nicht, fo bereinigt es ftd) mit bem Reifen, unb btcfes mtrb btef; welches

ein iöetoeis tjl, ba$ baS Terpentinöl nid)t genug rcetiftcirt worben. €s mufj flar, mie

bas fd)bnjfe Cluelfwaffer, uon burd)brtngenben unangenehmen ©erud) ferm. ©s fdjwimmt

auf bem SBetngesjl oben, unb berm-tfcht ftd) nicht bamit, wenn maus nicht ffarf umrüttelt.

9)?an muf) bas Terpentinöl nicht ef>er jum mifd)en, als bis bie Äffe Mt
i#. €intge tjjjun es gleich jubor, ehe fte iijn aufflreic^ett wollen; tfuf man es, menst

bie jetlaffenen ^arje nod) tauchen , fo entjünbct es fit , ober verfliegt gleich bur#
bieiMfte..

»J <Jr‘
*

• X

SBon ben |ur Verfertigung bet gtrmfie gebräuchlichen ü^atertalicm

Tbte füffigcn Materien , welche borjm ermähnt, bienen baju , bafi ber ^ttnfjf fm

einet bejianbtgen ^Hafftgfett bleibt,, unb bafj ftcf> bie bartnn enthaltenen ©ubfianjen befta

leichter ausbreiten taffen» Slßenu bie burd) bie ©emalf bes $euers tn $tu£ gebrachten

Materien in btefem Suftanbe biteben, nad)bem fte Falt gern erben, unb nicht mieber feil

mürben; fo wäre es nicht notf>tg , etwas $lüffiges $u fefen. Tiefes beweifef, baf fre-

md) t mefentfid), fönbern nur notigS ftnb , unb baf man tiefer füfigmadwnben Mittel ent/

beiden fbunte, wenn man baS ©eljetmnt^ wüfte,. bie foliben Taimen bevgeftalt ptefjenb ja

machen, baf fie ntd)t el*er gerinnen , als es not|(g ijt.

!0tan gebraucht ju ben $irmffen fbetls Stimmt, tfseils Sfefinen, tfjetls C?rtl)ar^e.

3« einer ton btefen bret klaffen (affen ftd) alle foltbe Materien bringen / bie ;ut £ompoftjion.

ber girntffe nbtfng fmb. UM hierher gelegene Materien aber ftnb nicht im gleichen @rae

be gut unb gefdueft jtt einem guten $trnt£. ©umrni foll man eigentlich nicht gebrauchen*

fonbem nur jparje, (SHefmen) unb ©rbharje. Tiefe klaffen ftnb , bermoge ber Dtafuc

ber gebuchten brer Sngrebtenjen, nahe mit einanber bermanbt; bentt es gtebt reine llr*

ten bon ©utnmi
, ©ummtreftuen, reine Seltnen ober J^arje, bituminbfe Sleftneti, unb W&

turnen ober ©rtharje.

SBerm bie Materie, mefche man nehmen mtll, ftch im Gaffer aufbfet, fo ifi es ein

eigentitd) fogenanntes^umrai, mefd^es gemif jur Verfertigung bes $irmffes nichts taugt,

als m sicher mit folehe» foliben Materien gemacht mtrb, morauf baS ^Baffer nid;t mtrfet.
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f'bfet ftd> bie Materie aber gänzlich im BeinjMn auf, fo t$ es eine Steftne ober Jj&q
;

15V

fet fte ftcf) halb tm Gaffer, {jalb tm Beingetft auf, fo Ijl eg eine (Bummkefine , ober eine

aug liefen 6eit>cn feilen $ufammengefe|te Materie. »

’ *
. ,

~ •
- -V > *

€§ gie6t imb ^tbbatje, bie itt SBetitgetf!, fonbem ttt £)ef aiigofett;

giebt aber auch einige, benen meber Beingetff nod; £e( etwaß anfntben fann.

2)ag @5ummt , tjl nach bem (Beojfrot), ein berbtcfter begetabififdier ©afc, btt ftfy

feiert tm SCBaffcc auflöfet ; im Jener nicht entjünbet, fonbern fprrngt unb fniflert Seffer

erflait man eg burd; einen berbtcf'ten ©cbietm , welcher aug etwag ©aure befielt, bie mit

©rbe unb Baffer berbunben tfh 2)af)in geboren bie litten bon ©ummt , bie aug ben Stk

fen unferer Saume Jerborbrrngen , fr.
©. aug bem g)jkumen ^trfchen *llprtcofen # unb £)e\*

bäum; äug bem egpptifdjen ©chottenborn, voeidjeß man inggemem bag ara6ifd;e ©ummt
nennt, bet Xragcantf), 71-cajou u. «. m.

me ©uramtreflttm, (©ummi&at^e) ftnb ©ubffon&en, bie §uafetd> ©igenfchaften

bem ©ummt unb bom ^arje haben, b. t. fieib\en ftd) jum ifyeit in Beingeijt, $um Xfjeil

tu Baffer auf. -Dajtn geboren : ©ummigufta, Tlwmomad, bie jlmfenbe Ufa , Sbeilium,

©upjorbtum , ©aibaum, ©tyrrfen/ ^Opoponajr, ©agupettum , ©arcocoila ic.

'Ulle biefe Materien ftnb ©ummtarten. SDa aber, naef) bem ©epffrop, alle ©ummt
fälschte unb mäffertchte 'Zweite haben, fo tonnen jt'e, nach ben oben angenommenen ©runb#

jagen , nie einen guten Jirnif geben.

£>ie Stefme , ober bag $at£, tff eine brennbare ©ubflanj, bie fU) md)i im Baffer,

mof)( aber in Bemgeift unb ^>e( aujtofet.

Sftau tfjeiit eg in $wo Piaffen. ©intge ftnb flufftg , zugleich aber leimmafüg
, fräfye

unb oltd)f, wie bie natürlichen Salfame; anbere ftnb troefm,. leichtjerreiblid) , unb werbet?

ben ber Barme weich ;
bab>tn geboren Senöoe, ©ampjer, ©torap, £>ltbanum, ©anbarach,

CÜiafHjr, 2)rad)enblut , £abanum *c.

©intge %üen Qatfre |at man unter bie ©ummt gerechnet, mtdje hoch etgenflid; tyeu

ffer geboten , a(g ©lernt, JSacf, ©uagac, Tlnlme, Xaeamaf)ac u. a. m,

£>iefe Sftaferialten ftnb nicht ade bon gleicher ©ute $um Jtrntg. ©tnige gebraucht

man ntemafg baju , a(g j ben ©torap , ^Olibanum , Sabanum, ©eberngummt, ©uapac, Xa 5

camaf)ac xc. ©ie anbern |>abert ben Sorjug bei unferer ^un|l ; man mujf jebod) eine Huß?
mafpi treffen. 3'd) merbe tf>re ©tgenfehaft, in fo meit fte ftch auf ben gtmi§ beote^en, anfnp
fett, unb lehren, toeldje, unb tote man jte gebrandjett foü»

;



*** Vierter

€lemil)ar£ (Refina Elemi) iff ein gelbes ober grunltchveipes r fettes , aud>
burftchtiges §orj , welches aus einer Tfrt bon eilten ;Öet6aum fliegen foU , böf>er es auch
at&toptfd&e^ Delkum|örj genannt virb. €s i|b aber eigentlich fein &aum , fonbern nur
ein ©traud) ,, Amyris (elemifera) foliis ternatis acutis Linn. tiefes Jpar; fommt in

großen unb runben Proben, ober vasenförmigen klumpen, aus $?e)rtco, bie 2, 3 bis 4
Q)funb fdjvcr, unb in inbiamfdje Äfvbltfttern eingevicfeft fmb , ballet es auch franäoftfch,

Comme Elemi rofeaux genannt virb.

£>as amerifanifche ©femt'harj ,. veiles öfters für äffnopifcfjes berfauft virb, foü
bon einem Raunte ,

läcariba fommen. £>hne bas gemeine, veiles in flattern fommt,
feilen pveilen noch einige anbere (Sorten f bereu eine vte gemeines £ar$ in Slaglein|of^

bie anbere a&er graulich ober braun ausflef}t, f).erauSgebracf)t verben, bte vir aber in 3)eutfch«
lanb feiten $u fe|en befommen. £>as befle , veiefjes man infonberljeit über ^arfejlfe unb
aus $olfanb befbmmt , mag troefen, unb bod> etvas vefchlid), bon garbe aber vetgfichgrü«

ober veiggel&ltd), bon einem angenehmen veinfjaften ©eruch, unb bon einem etvas bittern

balfamifdjen ©efehmaef fepn. 93ian berfalfd)t es oft mit liefern ober gichtenboS, mit ©pief*

61 angemacht, veld;er betrug aber, fovol)! an ber gan§ veigen garbe, als an bem fibeln,

«ad; Serpentin fehmeefenben ©eruche p erlernten ifh

©s lofet ftcf) btefes Jjpar; par in 5ö3eingeiff auf; inbejfen gebrandet man es ventg p
|el(en £acfftmiflen, ob es ihnen gleich mehr Sßerbinbung ihrer Sheile untereinanber unb me|t
©onftjlen$ giebt , unb fie pr Politur gefchicfter madp

0«mmtgutta giebt bem girntg ©onftflem, ©lanj tmb etne ©itronenfarbe. Ü0?an

gebraudjt es insgemein jum ©olbflrnig , unb 16g t es p bem ©nbe in SÖoeingeijl ^ergehen.

fBcn^Oef)^ ober 5(fanb , *ff ein annehmlides unb vohlrtedjenbes bar;ichtes ©um«
rni, veldjes einen fein fiarfen ©erud) f>at. 5Dtan Imt es iheils in Sropfen , theils in klaffe,

S)aS erfle ifl beffer , unb fann p girntflen gebrandjt verben, man nimmt es aber nidjf,

veil es feiten unb l|euer ifl ; es vurbe bem gtrnif auch öuc einen rothlidjen ©djetn unb tu

mn ©erud; geben.

S)en (£ampf)er nimmt man p ben flß etrrgeffiftrn ; fferr , um ihnen mehr <Betbtnbun$

|,n geben,, unb bas Tluffpringen $u |inbern
; es mug aber nur in geringer Ouantit6t

gefdjchen.

S)as ©anbbrach ober ^Bad)f)Oiberhan, gebraucht man fovohl p ben Sffieingefff * al#

S)elfrrmffen ; tnfen£?er^eit ift bajfelbe bie ^aupfmaterie unb ber ©runb aller SBeingetflfiniife,

biejenigen ausgenommen ,
v eiche mit ©ummilacf gemacht verben; es mug aber jubor bon

beu fremben ^eimifdjitngen gereiniget verben.
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$?an fud)t burcfjfttk^e ©tücfe aus, unb rnafcht fofc^e mit flauem ^Baffer, meld;es bon

i §)fun& $>otafd)e unb 4 bannen Stßaffer burchgefeihet ifl ; btefes mitb berfchiebenemal rote#

bereit, jebod) jebesmal mit anbeim $Ö3affer. SBenrt baS $a,r$ trocfen gemorben, matchf

man es in SEÖetngetg. Tluf btefe litt bereitet man baffelbe fomof)l ju ben tjeüen als fetten

girniffen. 3u gellen girniffen nimmt man 1 ^)funb auf eine $anne; nafmte man mefjr, fi>

mürbe ber gtrmg metg merben. Stimmt man meniger, bamit er nicf>t fo fogbar metbe, fo

feft man anberes @ummi tjinju, um bem gtrntg bod; Die gehörige Conggenj ju geben.

©aS ^affi^ar^ unterfdjeibet man bei ben SDtaterialigen in baS metbltche unb mann*

liege. £efteres ifi baS bege , unb mirb $u allen girniffen gebraudjt. ©s macht biefelben

gefügiger, unb benimmt ihnen Die allju groge Xrocfenhett. ©te taffen gd) auch beffet polie#

ren, menn 5Dla#tjc barunter gemifd)t morbert. Sftngtp tg Diel teurer als ©anbaradi, bajer

jenes oft mit biefem berfalfd)t mirb. Sftan merft es baran , bag ttagijr in Xerpentinof

fd)mel$t, ©anbarad) aber nicht. ©aS $ftaggf)ar$ lagt ffcf> auf ber 3unge breit brücfe«; bai

©anbaracg fjtngegen frümelt.

©aS ©radjenblut lofcf geh fewbfjl in SBemgeiggtntg, als in ben fetten unbXerpentCn*

oiftrniffen auf, ofme baf? es borf>er gerieben merben bürgte, fonbern blog
(
;ergoffen.

©er £acf, eine Tfrt bon bunfelrotjem fparfen £>ar,$e, ig pim tleberftrmffen fdnoarpr

ober bunflet ©tünbe bortrefgtd). ©r giebt bem gtrnig ibarte unb garbe. Stimmt man aber

4» biel babon, fo mürbe er bie Xtnten, morüber er gegridjen mirb, berbunfelu. Sftan ge*

braucht ign mefjr mit SBeingeig, als mit £>ef.

©erpentitt/ ig ein fieberige» , leimiges, gelles, burd)gd)tiges §ar$, melcges enfme*

ber burch einen ©infdjnitt abgejapfet mirb, ober bon felbg ausfdjmift. ©ornemlid) fam*
ntelt man es bom £erchenbaum, bom eigentlichen Xerpentinbaum , bon ber gierte, ber

tiefer tc. unb im un eigentlichen ©erganbe bon allen ptpfentragenben Daumen, ©er
Xerpentin bon bem SBaumc biefes Stamens fommt infonberljeit aus ©Igo unb bem ©rtV
ent; er ig ber ^efte, fommt aber feiten rein $u uns ©iefer unb ber benepanifche/ fd)ide

fid) am bellen $u gtrnigen; meil er aber fege treuer ijl, fo behilft man fiel) and; mit
gutem meinen Xerpentinbl bom £erd)enbaum. ©er Xerpentin ifl eins ber botnefjmilens

©tfufe §ur Söerferttgung ber girniffe. S)tan gebraucht ilpn fa# jir allen
, bie mit Wmu

geiff unb X)el gemadjt m erben
; 5.« ben Xerpentinfrnifen , berflejjt es fid) oon felbjf.,

©ein borneljmjles iBerbiei# bejlef)f barrnn, baf er ge glanjenb unb burd)gd)t!0

macht, unb bie Xlpetle unter einanber berbinbet. ©ie ©ummiarten , meicbe man hü^is
fefet, helfen nur ba$u, bag ge ejer troefnen unb me§r €ongftenj befommen. ©ie^gir^
niffe erhalte« alfo i|te ©c|onl)eit bon bem Xerpentin, unb ihre ©tarfe unb ©auethaf*

V- mnb f V td
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ÜQMt bon bm andern ^orjen. 9ffientt bet Xetpmtm gleid; ffufltg tg, fo lagt et bod;

feine geucgtigfeit barunter, fonbern bas geuet betjage Ä ^fjlegiti, fo, bag md;t$
aB bas unb bas Terpentinöl ban'nn bleibt. 3)iefe betbe ^ngtebtenjtcn fmb $war,

jebe6 füt ftcf) allein
, §um girnig gut, mifeinanber bereinige aber geben fte bem

girnig alle 0'genfc^aften , bie er fsaben mug , um bor£refftd> ju fepn. Snbeffen

fat bet Serpentin einen geilet, et ereilt namlid; bem girnig etwas von feinet gelblichen

garte mit

llik ^Olatertaltcn , welche aus bet verfdgebenen 9tJtereifung bes Terpentins ent*

heften, $. €. baS dhimrmfwljol , baS jjarjt'ge ^eci;, bet grobe Terpentin, baS $arj, baS

0eigenl;at$ , borniert 5m ar and) jum girnig gebraucht werben; weil aber ber Serpentin

burd; biefe 9uberettungen allemal verfaffdg unb gefdjroadje wirb, fo nimmt man fte nur

3M gewtffen fd;led;fen gtrniffen, wenn man Sachen vom geringem SÖSertpe, obet bie feinen

2Xufroanb berbienen , überleiten will*

3ttan mad;t nie einen gtrntg mit gttechifchem sped) ober ©eigener. €r würbe jwar

0fan$ genug babon befommen, aber votlplidj fcbeinen, unb fd;wer trodnen; folglich würbe

et , eite et recht trodnet , bott ©taub werben.

>Die ©rbh&t^e gnb oliehte unb mtneraltftrte Materien, weide man in ber ©rbe

antrift, unb bie halb gügig, halb feg unb hart gnb. ©te un£erfd)eiben fiel) bon ben

^atgen (Segnen) baburd;/ bag ge gd; nid;t fo leidyt verreiben lagen, unb in SBeingeig

gar nicht augofen. 9u bett ©rbfjatjen, weide insgemein 51t ben girnigen genommen

werben
, gehört ber 23etngcm unb baS Snbenped). ®ct ivepal wirb jwar für ein 23aum*

|at§ geltaffen ; weil er aber feftr biel df>nlicf?eö mit bem 33erngein, unb in 'dnfeljung bes

girnigen einerlei ©gen fdjaften bamit ftat, fo fann er mit tu biefe Äffe gefegt werben.

€t begft eben bie fd;one >Durd;gchtigfeic unb «Starte , unb lagt gd; eben fo wenig in

£ßeingeig augofen.

T)et ig baS fd;bnge jurn girnig. ISegen feiner wenigen garbe unb

iTurchfichtigfeit ig e$ Schabe, bag man, um tfjn gügig m erhalten, B)ele ftingufefert mug,

bie tftn allemal etwas bevbunfeln. konnte man burd) dpmifebe Tkrfude eine gügige Materie

ausgnbig machen, burd; beten ISeimifd;ung et m'd;ts bon feinem ©lanje unb feiner ^ßeige

verlöre, fo würbe man baburd; baS fo lange gefischte ©eljeininig entbeeft fjaben, unb einen

girnig liefern fonnen, ber ben berühmten d)inegfd;en unb japanifd;en an ^Bollfommenlteit

unb ©d;onf)ett weit übertreffen würbe.

£Der ?Berngein glebt ?war feinen fo fdjbnm girnig , ab? ber Äopal , aber er wirb

weit bauerf;affer; bie Starte feinet ©nbganj ,
giebt bem girnig eine gegigfeit unb SDauer,

ber nid;t leid;f etwas fchabet.
^)ie #
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ÜDtefe. bet begeiferten fo$en fid) tti fSetngetg unb burd) bie SSBdrme beö geuer§ nidyt

aupofen, unb man »eis fte feilt bureb gar feine pügtge Materien aufjuföfen, fonbem matt

fann fte nur tm 6Iofen geuer aber burd) Tiuffodmng in liefen fd)meljen.

Vit» ^ubettpedj (Afphaltum) tg eine äetbred)ficbe foltbe ©ubga«&, bte bem $)ed)

gleichet; fte tg fc&warj, fd)wefefid)t , en^unbef ft’d) leicht, unb giebt aBbettn einen fef>u

unangenehmen ©erud). ©£ muh Von fd)öner fd^ar^glaitjenber gatbe,, feg unb ftärfetr

«1» ^)ed) fepn; e6 barf md)t riechen, als wenn man c£ |um geuer bringt, unb auch

ntd)f mit g)ed) bermtfd)f fegn, wekhes ft'ct) burd) ben ©erud) verrat^ SÖSaS im gemek
nen Jpanbel unb Vknbel für ^ubenped) Verlauft wirb , ig mehrenfhette baö Caput mor-
tuum von reettfetrtem Verngeinöt Sttbenped) fdnnegf tm £)el, unb bient ^ur Ver*
fertigung ber fetten fd)tragen gtrmffe , tute aud>, wegen feiner fettigen öftesten ®genfd)aft,

5U <3et|en. SOSegen feiner ©d)War$e taugt es webet gu ben ©emalbegtmffen, noch $u bunt#

farbigen ©ruuben; folgltd) barf man e$ nie sugleid) mit bemÄopal, weil biefer ein weife§
burchfidgigee ^arj tg

, gebtaudjen.

III.

Von bet gufammenfe^tmg ber gitmfiTe.

ee Vomamltd) bret litten von gtmtgen giebt, nämlich ber belle ober S83emgetp
frnth, ber fette ober ^elfttntfi, unb ber £erpentinölfttmh, fo muh and) bie Verfertigung
biefer brei ©attungen befonbers gezeigt w erben.

A.

Allgemeine Regeln pr Verfertigung ber girmffe überhaupt

1 ) Me gtrniffe muffen feile ober foftbe unb gfan$enbe ^{jeife in fid) enthalten,

S)iefe beibe ©genfdjaften gehören $u einem guten unb fd)bnen gttnip ©ie mfifen ge>

fdvwinbe troefnen
;

fofglid) bürfen bte §um ©d)mel$en ber fegen ©ubgansen genommenen
phtgen Materien fein P;fegma mehr bei fid) fuhren, fonbem fte rnitfen eine ttocfnenbr

€igenfd;aft beftfen.

2) Ulk Spane unb ©rbharje , bte p bem girnig taugen
, verbrennen, wenn man

fre p febr er|i|t; fte werben meid), unb Verwandeln fid) in ©taub;, fte verlieren ilpre €igem
fd;aft , wenn man fte poliren will.

3) £>te pm gtrnth begtmmfen ^afertaften muffen pVor woTpf geretmgef unb Cif

^erbrochen, aber nicht ju Pulver gegojfen werben, wetttt man ge fod;en wilt

^ 2
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»et(m btä fonfi an ben Seiten be$ ©efaffeß anlegef, mb feiert berbtennf, uub n?cil

tue deinen Stüde mirfltd; mett leichter fdjmeljen.
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4) ifi fomof)! in ben geuerorbmmgen
, af£ aud) anbern Verotbnungen

, unter#

fügt, ben gfrntf in ben Stabten $u fochen; unb btefer Vefehf ift fef>r n>etfe* Sie sföa*

terien fangen fo letdjt geuet , baf bas größte Unglücf baraus entfielen fann; überbtefj

ber ©erud) bermafett burd;bnngenb , unb breitet f?ch fo mett aus, baf man ber gan#
|en D^achbarfchaft baburd) befdjmerlicf) fäüt. Sa3 ^od>en beb girniffes mu§ baljer auf#

fet^afb ber (Stabt
, auf freiem gelbe gefdjefjem Wit ben 5ßemgeififtrmffen nimmt man

& fo genau nidjt, ob jie gleid) nicht weniger gefährlich fmb. ©b tft baf>er f;od)^ nb
tljig, bei ber Verfertigung genaue linffidjt ju fvaben , unb tm galle eineb Unglücfb,

llnffalten $um botaub baju $u machen. Wan muß alle 'Jiufibfungen bei Sage bornehmen,

unb mit feinem brennenben Sichte $u naf>e fommen; benn bie bon ben jpatjen, Voeingeiff

unb ;Oelen aufjfeigenben Sünffe mürben fogleid) bie Rammen ergreifen , unb eine geuetb#

brunfi berurfad)en. Um alleb Unglücf §u berljüten, ift eb allemal gut, ein paar naffe gelle,

ober ein menigflenb bierfad) $ufammengelegteb unb in SBaffer getauchtes Sud) bei ber

^anb^u haben, um foldjeb auf bab ©efd)itr mitgirnij) §u werfen, unb bie glamme $u erliefen.

5) 3)kn bebienf ftch beb geuerb, um bie ffüft'gen unb fofiben Materien, beren Ver#

eürigung ben girnif giebt, gut mit einanber $u berbinben. Sie
(̂

um J?od)en bes girniiTeb

erforberltdje geit iaht ftcf> unmöglid) beflimmen. Siefeb hangt bon ber (Starfe beb geuerb

ab ,
weld)eb man befianbig , fo biei möglich

, gleich ju erhalten fud)en mu§

,

ohne eb webet

jju fehr $u berjfärfen , noch $u fd)«?achen.

6) ©bernalb machte man girnifFe bon betriebenen färben, mobon man hin unb

mteber berfdjiebene Votfd)riffen ftabet. Allein, bie Erfahrung hat geleitet, baf bie gir*

ntffe baburd) oon ihrer <Srf>on^eit berliereit. Sie sur garbung genommenen Materien ber#

berben tim, unb berurfachen, mH (ie fid) fd)mer aufbfen, einen Vobenfah, meldjer ben

girntf magerer mad)t. ©6 i|i rneit beffer, einer ©ad)e borher bte/emge Xtnte ju geben, bie

fie befommen fotl, unb nad)her mit einem girnig jti übergehen, ber, menn er gehörig ge#

macht ijV/ ben Xon ber untern garbe gar ntd)t beranbern batf.

7) ©ine ^auptregel , meldje man nie auö ber Tlcht iaffen muf , i|i, baf$ man bie

©efa^e, barinn bie $ur Verfertigung ber girnife nüt^gen ©ad;en fomohl/ ala bie girniffe

felbfi aufbehalten merben, fehr fauber halte unb mohl bermach^* Senn er beifüegt fehr leicht/

unb troefnet etn, melchea ilpn bief unb bunte! macht.

8) V3enn ber gtrntf fertig if muf man if)« burch ein feinee leinenem ober feibene*

Such filtriren , unb dm, fo biel mbglid)/ bor aUem Unratfp unb Staub bemahren*

9)
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9) ©s Ummt auf Die Sache an, worauf. Der girmfj gebracf)t werben foß, um $u 6e*

fKmmen, was für eine bon Den Drei Titten giraiffe man nehmen mu§. Birb Die Sache

in Der freien £uft aHern Btnb unb fetter ausgefeff, fo nimmt man Delftmtß; bleibt fte

aber tm Snnern Des gtmmerS unb wirb forgfaltig aufgehoben, fo nimmt man VSemgetffjtt^

niffe, welche e6en fo fd)on glanzen , feinen ©eruch geben, gefdjwinber trocf'nen, unb eben

fo Dauerhaft ftnV wenn man fie nicht beflanbtg Der freien £uft unb Der (Sonne blofttel*

Jet. Bas Den Setpenfinolftnng betriff, fo fufjrt folcfjer, (Derjenige ausgenommen, wo*

mit man Die ©emalbe über§ief)0, Den tarnen eines gtrm'ffes fe{r nneigenflid). Ba$
-man im gemeinen £ebett fo nennt, ifi eine ?Dttfdmng Don gemeinen Gingen, Die matt $er*

ge{en la$t, unb wobon Der Beingeijf Der ©runb tftt

10) V>er £>elftrmf {taff Die Sonnenflralden feftr gut aus, weil weber Der 33etn {

flein, noch Der ^opai, weldje fdne ^auptingrebien^en ftnb, wegen ifjrer ^arfe Dabon

angegriffen werben. S3aS Sanbarad) {ingegen, als Die Spauptmaferie Der Beingeittjtr*

nifje, löfet ft d) oft bon Der Sonne auf. 93ttm wirb DiefeS in Den fjeifen Sommertagen

gewahr, Da Die gtrntffe mit Beingetfi in Den Säumern berDerben unb uDelrtecO^rr / wen«

fie fdjfedjt gemacht finb.

B.

fBefonbere Regeln §ur Verfertigung Der ^Bringetjtjtrmffe.

1) Vte Betiigetffftrniffe werben tm 93?atienbabe gemacht. £>as ^artenbab De*

fk-efyt befanntermafen Darum, bafj ein ©efafj in ein anberes mit focfjenbem Baffer qefeff,

unb Durch Die Jpife Dos BaffetS erwärmt wirb, woburd; Die, tu jenem ergatterten Sachen
erwärmt unb aufgelofet werben. V)ie borne{mfre Sorgfalt bei Verfertigung Der Bemgeif]:.*

ftwiffe ifi Darauf 51t richten : Dafj Die Barme allezeit einerlei fep, unb .Strafe genug {abe, Die

3tupfung Der Materien $u bewirten.

2) Von Dem ©efdjitre, Dartnn Der Beingeiff unb ©ummt gefocht werben, fußet

man nur 1/4 an; iß\. bleibt leer: Damit Die flügge Materie einigemal aufwalle , unb Der

Serpentin {mjugetpan werben fbnne; fonjf würbe Der Betngeijf im $od;en betfiegen.

3) ^an muf, fo bief man bon flüftgen unb {arten Materien gebraucht, um Den
gmuf glanjenb unb Dauerhaft $u machen, auf einmal in Das ©efchitr fchutten. £)aS San*
Darudj giebt Dem Beingetjtjtrmß Die V)auet{aftigfeit , unb Der Serpentin Den ©lattj.

4) $tan laßt Das ©efdjirr fo lange in Der Marine ffefjen, bt'S Das SanDarach
bßüig aufgelofet iff, welches man Daran merft, wenn ftch beim Umrahmt fein Biber«

franb

/
,

.

.
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tönb fpöruen faft, unb im £eraus$ef)em bes. Spatels eine PbiHg aufgefofete flfifige

Materie $eigt.

3dsbenn mtfdü man bte gehörige Ctuantitat Xerpentm, ben man Porter ebenfalls

mit fIBetngetjl im SDtarienbabe aufgefofet f>at, barunter.

6) SHefe mit einanber uermt'fcften Materien tagt man nod> g bis romaf aufbaHem
£b bfefelben funfangltd) geformt unb gemtfdü fepn, tfl baran ju tnerfen : trenn man beim
Umvuftren mit bem «Spatei überaus gleichen SBiberflanb Perfpüret. £)iefes ijl ein Söetreis,

ba§ a((es Polifommen füftg ifh

7) fÖ3enn ber $trntf fertig tjl, fdtrttf man tljn burd) eine feine £etnetranb , um tjjnt

Pen 'allen unfd)idfid;en Materien, bie ettra fmieingefatten , ober trenn ftd) ja ettraS

ni d)t Pb (Hg aufgeibfet patte

,

jtt fäubern. Um foldje aufpofen, bringe man tfm ja md)t

lieber jvtm geuer , ber $irnif trtrb nur bunfel baPon.

g) b$an laft ben girnijj trentgflens 24 Stunbm Pot bem ©ebraud) ru|ig f!e§en,

bannt er ftd; fef e , unb fid) felbfl abflare,

9) 3 e frlfct? er ber £Betngetfi , befio beffer tfr er: {seht man tbn fange auf, fb trüb

er fett unb gelb. 2) er :Oelftrmfj hingegen trtrb fdjbner, trenn man ifm auffjebt.

10) §at man aber ja ben gtrntfi aufgehoben , ober bas ©cfafj puffopfen Pergeffett,

fb giefjt man fttfdjen s2öetngeijl barju, unb laft Hm etltdjemal aufsraüen. £)er SBeingeiff

Perneuet ifm trteber, benimmt tijm bas $ette, unb madjet, baf man ifjn feidjter aufflreü

d)en fann; jebocf? trüb er nie fb fcf)bn trerben, als trenn man Hm frifd) gemadjt Perbraudjt.

5Jto« muf fid; in lid)t nehmen, nid)t ju Ptel SÖSeingetfl fm^u ju tfmn, fonbetn Piefme|r

und; unb nad; etwas, als |u Pief auf einmaf $u jugiefen.

C.

Sßefonbere Regelnp Reiferttgung ber £>elftrmf|e.

t} ®er $opal unb SSernfletn fmb bte beiben Pornefjmjien Subjlan5en, trefdte 3um
^Delfünif gebraudjf werben. SÖeibe beftfen gefligfett unb &urchftd;ttgfeit, welefes bie &ws

^fiupteigenfdjaften ber girniffe fi'nb.

2) ^)tan nimmt niemafs ben ^opaf unb 35 etnilein ^ugfetd). ©ert Jtopa! afs ben

treifiefien, nimmt man nur jum Ueber^iefsen eines fteHen ©rnnbes. S)er Sernfiein tfl

I)arter, unb trüb beftregen ben ©ofboifmiffen,. ober ju gttniffen für einen btmfien

©runb genommen*

3>
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3) IBeinftön unb Äopaf formen , rote Bereits erinnert worben , m ©el aufgelofet

werben ; es ifl aber beffer, fte ohne ©et, troefm imb im freien Jener aufjulofen. Huf fofcf>e

litt verbrennen fte nicht fb gefdjwinb , unb ftnb allezeit weiter tmb feiler» £8f$t man fte in

©el ^ergeben , fo werben fte feiert baVon bunfel, well fte wegen tprer ferneren 3{upfimg

ein jtemHcf) flarfes Jener erforbern.

4) ©as ©el, w-elcbes man jum ?(uffbfen ober ©nrufnen ber gefd)mol$enen jpar$e

gebrauchet, mufi voüfommen von allen wdfferichfen ©heilen befreit, unb fo wei# als raog*

lieb fei)n. ©er Jtrnt$ leibet fein ©el, welches nicht eine Volifommen troefnenbe €igenfd;aff

Jbeftft, ju feiner ^ifd;ung , weil er fonfl niemals froefen würbe.

5) Um ben ^ernjlein unb itopal auftulofen, mujj man fte allein unb froefen, ofttre

flüfngen Sufaf fcbmeljen. SBenn fte ^ergangen ftnb, welches man an ber Jlüjiigfeit fielet,

tnuf; man bie gehörige ©oftS beS jUbereitefen frotfnenben ©eis fun^u ffsun.

6) Aftern muf nie mehrere Materien jufammen fldjurterv um fte jugfeid) aupfen
wollen; benn bie weid;en fdjmeljen §uerfl, unb verbrennen, bis bie barfern vbüia aufqe,<

iofet ftnb.

7) Um bie gebaebfen Materien $u fchmef;en, mnfi man einen giafurten trbenen

©opf mit einem ©edel pben, ilpn aber nicht gan$ anfüllen; baS ©el unb ©erpentutol

muffen nicht nur lunianglidjen 3kum {jabem, fonbem auch bartnn aufwallen fbnnen, olme
frber$ulaufen.

8) 93tem feff ben giafurten ©opf mit ber Materie ins freie Jeuer auf glpenbe $ofi>

Ifit, bie aber feine Jlamme geben, bamit biefe nicht bie Lafette ergreife.

9) 502an gebe auf bas (Schmelzen genau lid)t, ga$t man bie @ubpn$en gar
(

;u

werben , fo werben fte febwarj, unb verlieren baburd) eine ihrer Vornehmen €igenfd>aften

;

werben fte $u fep verbrannt, fo taugen fte gar nidjts mp, *

10) €in Seichen, baf bie SO'toten pfng genug fepn, um ©el pm i'u gtepn,
iff, wenn fte ftd> mit einem eiferuen (Spatel leicht umrühren laffen, unb tropfenweife ba*
von hevabfallen.

j 0 SBenn baä Äel mit ben gefc^mofjcucit ffbarjen bermifcl)t »erben ftll , muß eä
fefjt »arm , unb fafi fi'ebenb , bormimüd) aber jubor bon ollen »a(Tericf)ten Mellen befreiet
unb »ot;( a6gef(Sret fei)n. ®aS äBacmen gefdßefß unmlttef6ar bor bet SOUfcfmrta sffijrb

f tor
!>
ec ,t,febel' m > C° »ö«*« « m'cflt ft gut in bie Materie bringen, unb fie, inbem es

ihnen .Säfte beibringt, nur ersten, onftatt baß es, wenn eä mif biefen bon gteitfjet SBä-sw iji, jitf) beffer mit ihnen berbiubet. .

s
f7
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12) T>aS ^bereifete £>ef n>trb ntc^f eßer ßinsugegüffen , afs bis bte anbern ^Dlaferfm

bS Ütg in gluß gebraeßt, unb im ©fanbe finb es an$uneßmen, meldjes ntd>t eßer gefdßeßt,

sie 6fe fte etltdjemal aufgemallet ßnb. Um. btefe $dfdnmg mit bem T>el gehörig 511 6cfbr*

bern
,

gießt man es nad) unb nad) , unter beßanbtgem Umrüsten mit bem ©patel
,
ßtnju,

tmb lüßt bte 50tifd)ung ßernad> nod) etntgemal aufmallem

13) £Benn baS ;Del mit ben übrigen Lafetten |>tnfangffcf> gefecßt fdjetnt, nimmt
man ben Topf Pom geuer , unb laßt es bis $u einer mittelmäßigen SlBarme abfüßfen. W&*
berut gießt man, unter beßanbtgem Umrüßren , Terpentinöl ßin^u, mobon man meßr ndp
men muß, als bon bem anbern £>el. tßate biefes beim ^ingieffen bes Terpentinöls nod)

ßebenbßetß, fo mürbe ßd) lefteres entßmben, unb ber gtrniß oerbrennen.

14) ©efdnd'fe $ünßlet martert pmetlen ntcßt allemal fo lange, bis alle Materien

gänßtd) gefdjmolsen ßnb , menn fte einen recßt fcßonen ^opal * ober 23ernßetnßrniß madjen

m ollen. ££enn ber größte Tßeil forfß , unb halb ßeigt halb fallt, gießen fte baS -Del ßinju,

m eld)es ßcß afsbenn nur mit ben ^ergangenen Tßeifen oermifcßt, unb baS übrige nid;t außo#

fet. Tluf btefe 31rt mirb fomoßl ber ifopaf, als ber 3$ernßetn, nidß 51t lange ber £ife aus*

gefegt , unb ber gtrniß nacßßer beßo ßeüer unb fcßoner, SBolite man , nad) ^tßßeßung

bes £>ef'S märten, §is bie unaufgelbfeten ^ateneu obllig fcbmel^enj fo mürbe ber girniß,

mie bereits erinnert morben , eine bunfle garbe babon befommen.

15) 26enn ber gtrntß fertig iß, muß er bttrd) eine £emmanb ftlttirf merben, bamit

alle frembe ^brper, bte nicßt ßtnetn geßbren, jurüd bleiben, ggnbe man ungefcbmol^ene

Stfufdjen barinn, muß man fte, mie aud) bereits bei SSerferftgung ber ^eirtgctßßrntffe

emmßnt morben, ja nicßt mieber mit ber anbern SÜiaffe $um geuer bringen; beim biefes müt*5

be ebenfalls ben gtrntß nur bunfler macßen.

16) T)te ungefd)mol5enen <Stücfd)en ^opaf ober 23ernffem , feft man mit bem

Topfe mieber $um geuer, laßt fte jergeßen, unb gießt ßern ad) Terpentinöl ßtnju. T>te*

fer imeife gtrntß aber mirb nie fo meiß , als ber erße , weil bie Materien fd>ont botßes

etmas oon =0el gefcßmangert gemefen ß'nb, tmb alsbemt burd) bas i^ocßen eine garbe

anneßmen. ^XBilf man bie ©tüifdjen $opaf ober Sernßet'n ntd;t g(eid) ge6raud)en, fon#

bem lüßt tßnen Seit, bis bte ©onne ße trodnet, unb bie oließten geucßtigfetten ßeranssteßt;

fo fann man ße ßernad) eben fo gut nußen, als menn ße nocß ganj frifcß unb neu mciren.
«

r7> T5er gtrntß muß memgßens 48 «Stunben rußig ßeßen blähen, bamit er ßd) fe|e

«ttb abÄe. 3^ langer er ßeßf, beßo flarer mirb er; überhaupt aber merben btefe liitm

bon girnifen ntd)t fo flar, als bie ^ßeingeißßrnife.
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ig) SBemt man ben X>efftrnift forgfältig aufhebt, wirb er fd)önet A aber auef) fetefee.

KBill man tf>n alsbemt gebrauchen, fo muß man borf)er etwas Terpentinöl htn$ugie$St, unb

ein paarmal im SRarfen&abe aufwalien laffen, fo wirb er büttn.

19) Süßer recht fchöne weiße TJeljtrmffe machen will, muß jebesmal einen neuen gla?

furten Topf ba$u nennen. T)te 0tafar bekommt gemeiniglich bomgeuer einige dii ffe, fit

welche bte cOefe hineinbringen. 5Q3itt man nun bon neuem ^arje fearfim auffÖfen , fo brtm

gen Hefe Materien, womit ber Topf gletchfam getranft worben, wieber Iwrbot, mifchen

ftch mit ben $ar&en, unb machen fie fch«jär$lich*

20) 3n fchbnen Sommertagen trocfnet ber gtrniß gemeiniglich in 24 Stunben. 3m
hinter feft man bte gefirnißten Sachen in 3?mmet, welche flarf geteilt werben.

21) SDaä 0el wirb nur, wie bereite angemerFt worben, $u anbern Su6ffan$en ge>

goffen, um fie pßtg ju erhalten, unb &u becf)tnbern, baß fie nicht wteber gerinnen. SBetl

aber baS =öel bief ifl , fo mifcht man Terpentinöl barunter, woburch jener flüßiger , unb
|um Tlufffreichen bequemer gemacht wirb, unb befer trocfnet.

1
-

'

’i

22) tff fchlechterbinge not^wenbig, Terpentinöl (jfn$u$ufegett , weil fonff bet

gtrniß niemale recht trocFen würbe, ©emeimgltch nimmt man noch einmal fo Hel babo%
ale bon bem' anbern =Oel. 3m Sommer nimmt man weniger Terpentinöl, weil bae £)el

bon felbff burch bte ?JBarme ber Sonne trocfnet, bte gettigFeit berliert, unb Pom ©runbr
aue trocfnet. 3m hinter hingegen, ba man nur eine fünffache Süßatme hat, nimmt man
weniger =0*1, um ben gtrniß trocfnenber §u machen, hingegen mef;r Terpentinöl, welcher

leichter berßtegt.

23) 3e weniger 0e! ber gtrniß befömmt, beflo harter unb trocfnenber wirb er;
gießt man mehr $fiipi/ fo berliert er bon feiner ©Hiffffetj^ man fann ihn aber auch alßbemt
leichter auffltet4)en.

/ .

24) j?u tote? £>ef berutf«d)t, Sag ber gimig nicht gut trocfnet; ;u wenig £)el
«wci)t, bofj er SRifffc btKmmt.

v
SDfe eigentliche Quantität lügt lief) aber nicht ganj ge»

stau befrimmm; Sie gewöhnliche iji 1/4 bte \ft $funi> £>«(, auf 1 Qfunb Äocal ober
Bemfietm

ll. Barth;. 0

/
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^tetter Äfcpniit

IY.

SBerfcpiebene Sitten oo« fUkm^fggrmffem _

O ^etdtpififirmg $u au^fcpmffenen S3 i !t>e«t , €fui$ unb Sdcgetfidben.
' SOtati fcputtet 2 Unsen SDJafJtje tn ifBtnern, unb 1/2 ^funb ©anbarad) tn ein ©eibef

IfBeingeifi , unb giegt, wenn aUeö wof)l aufgelofet ifi, 4 Unsen benebifdjen Xjerpentm

ba^u. Vieler girntg, welcher über $arte ©rünbe geglichen netten foü, mug weig, uni
nicht ju ftarF bon ©ummi fepn.

2) ^Beiger gtrmgbei getrockneten unb eingelegten SBlimten unb trautem/ auch
Btibent «nb J'upfetficpen su gebrauchen. Vilm nimmt 10 gotf> ©anbatacf), 4 gort) Via*

ft 1?/ nnb lA Sotp Sampler; sergogt bte ßparse, nnb tfnit ge mit bem $ubor fletnge*

madgen ©ampper in ein ©la$ mit einem langen $alfe; afsbemt werben 3 Öuart Spi-
ritus vini rectificatiffimi barauf gegogen , unb oft umgefchutteft ; nachher lögt man u
flat werben. X)ie bamtt uBersogenen ^jfanjen werben bon feinem £Burme angcfreffen^

uBerbieg werben baburcp bte frtfdjen garBen fonferbtrt , unb bte ergorBenen wieber siemficp

lebhaft. liefet girntg Bricht a&, unb es bütfen nur bie SMurnen unb Blatter bamif gan*

bütw, bermittelg eineB gMnfels üBerjogen werben.

B) S)urcf)ftcbttger girntg r melier fef)t halb trocknet, ^upferfüche unb dlatu*

talictt bamit £U übergehen. 93lan nimmt rotten Wentcf 5 linken; ?9iafn> 3 Unsen,

Xerpentin 1 g)funb unb 4 Unsen ; flogt ben Vlaftir unb llvfenic? §u falber , bermifdg

fie mit bem Xerpentin, unb tyut ge, nebg einer gehörigen Quantität ISemgeig, in eine

!8outeille, bereu Mnbung man mit einer naffen SMafe, barinn mit einer- ©tecfnabel ein

god) gemacht worben, feft berBinbet, X)ie Tlugofung su erleichtern, feft man bae ©efd>irr

in ^eige lifege ober an bie ©onne, nnb Bringt es bitrd) garfes ©djütteln oft in Bewegung.

SBenn bie ibarse, wentggeus grogten£f)etl3
, aufgelofet finb, ig. ber gitnig fertig.

£>ber:man nimmt rotfjen 'Krfenif 6 Unsen, ©lemtfmts 4 Unsen; «nb £Bei«getg 1 1/2

^}f. liefet’ girntg wirb, wie ber borf)ergef)enbe gemadg, jebod) mit bem Unferfdgeb
,
bag

ba§ ©emifjars tttdg su ^)ufber gegogen wirb , weil es su weid) tg. liefet girntg troefnet

|war langfamer,ig aBer aud? nid;t fo (probe, unb bem 'Wpringen nicht fo leicht unterworfen,

4) ^emgeijfjtrmg, #\ Sdfelroeif , 0td)enl)ofe ,

‘

3foWHtf)!e:i , unb allerlei (£U

fengittermerf an kreppen u. b. g. tn einem 0ebdube. ?02an fepüttet in 1 ©etbel SBein#

geift 1ß s^>ftmb ©anbarad), 2 Unsen ^Matt^ober ©d)el(acf , unb 4 Unsen ©eigenpars;

wenn bte ©ummt sergangen gnb, tput man 6 Unsen benebtfepen Xerpeutin basu. ©oliett

bie $leu&len einen rotpen ^ng-rid; Befommen, fo nimmt man mepr ©ummilacf, weniger

©an#
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©anbarach, unb feft etwas Xrachertbluf funsu. Xu man bt^fcn Jirntß auf fo(cf>e Bat

d;en (tretet, bte oft mit ben j£uinben angegriffen werben, fo muß biel ©ummt, weif

ff>m biefes eine mehrere <£onftßens gtebt , FunsuFommem XaS ©etgenparj, wefcf)cs f)ier bie

©teile bes Majitjr vertritt, unb wohlfeiler tfl, gtebt ifjm ©lan; unb Sonftffenj; hingegen

bas ©ummtfacF maef)t tf>n fejt unb fiart. gefteres barf man ntcf)t unter weiße Jurntffe mfe

fcf)en, weil fie eine rotfje Jatbe babon beFommen. Xtefe ©acheu machen ben Jirniß bufer,

fo, baß 2 3lnßrid;e fo biel tfiun, als 4 ober 5 anbete.

53 £adftrntffe auf Snffrumenfe, melde beffdnbtg in £>dttben fwb unb begriffen

rnerben* Man fafft in 1 ©etbel SBetngetß 4 Unsen ©anbarach , 2 linken ©ummtfacF in

Kornern , 2 linken Maßijt , unb 1 Unse ©femißars bei gelinbem Jener sergefwtt; unb wen«
fi'e etttchemaf aufgewallet jTnb , tf>ut man 2 linken Xerpentin fßnsu.

6) Statber £ac?frrniß , ^olperf unb bergleiden ansußteidjen. Man fdjättet

m 1 ©etbef SBemgeiß 6 Unsen ©anbarach, 3 Unsen ^Mattfacf , 4 Unsen ©etgenjars;.
wenn biefe aufgelofet ßnb, ff)ut man 6 Unsen gemeinen Xerpentin bas«, weidet, wenn
man U;n gebrauchen will, mit feinem Zinnober eingenßnt wirb. Xiefer Jitniß iß woßfr
feiler als anbere Titten. Man nimmt weniger ©anbarad), weil foldjes an ber £uft weiß
wirb, unb beßo meßr ©ummtfacF. Xer gemeine Xerpentm iß and; wohlfeiler. XaS ©um*
mifad unb ©etgenfjars geben ilpm ©onß'ßens, unb gfafuren beffer*.

V.

fSerfdtebene 5frtm bon Delftrniffen*

*3 heißer Jiopalfirniß. Man gießt auf 1 ^|3funb bes beßen unb setfaffenen
pal6 , 4, 6 , bis 8 Unsen geFocfßeS unb bon ber JettigFeit befreiefee geinbl. ^öenn es
wofsl unftreinanber gemtfdßiß, nimmt man ben Xopf bom geuer, Ißßt tf>n etwas Falt wer*
ben unb gießt, unter beßanbigem Unwahren, 1 ^>funb benebifdes Xerpenftnol basu. ©oll
er recht fdon werben, fo filtrirt man ilpn unb |ebt $n auf. langer man ihn auftebf,
beßo Fidrer wirb er.

' ' '

.
2} ^ernffemfttmß. Xie Quantitätm ber Materialien unb bte ^anbgriffe, ßnb bie*

felben, wie bei bem ^opalfttntß. Man gebrauchte fr>n fonß f;duftger mtfbutiieln ©runben*
feitbem aber bie gellen ©runbe Mobe geworben fmb , iff ber ^opalßrniß gebriuchlidjer, weil
er weißer iß; ba berdBernßein feine bunfie garbe immer etwas beibe^t, f0 Fan« manibn
mir su bunfeln ober fchwarsen ©runben anwenben.

3> Srocfenfirmffe für bte Delmalero. SJan nimmt ©piefgr 5 g0(n f

4 £otf>, SWoitir 1 gotS», «ene&ifcfjen Senpentin 1 gluenfciten, aeiautertes gern« 11/2
2

ffmib.
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ffunb; ober floft befen ein gutes Serpentin* ober $tenbl *HUe btefe Werten werben'
in ein @fa$ gethan, tweiches mit einer 33iafe berbunben wirb, jebod) fo, ba$ man eint#

ge Siebet ^lneinjlicf)t , bam^t es etwas £uft pake, hierauf läßt man es in einem rSfta*

denbabe jufammenfodjen. 9bacb bem ©rfaiten Qitßt man einen £|eif in ein befonberes

©laschen $um befidnbtgett ©ebraud) , bas übrige wirb fejf terwahtet aufgehoben, ba er

benn burdj bte £a'nge ber Seit nod) fyelkv unb fiater wirb. tiefer jOeifttnifj fann befonbers
ju guten 3Mereien gebraucht unb mit färben bermifcht werben.

3u gemeinen Malereien unb auf unb ©feinwetf anjuffreicben , braucht man
fnigenben .Oelftrnt^ : . I0?an nimmt ©übetgfdtfe 2 2otfyf ©ait|cnfietn (Vitriolum album)

gebrannte ©cfyafbeme 1 £ot|>, SDiennige unb Umbra jebes 11/2 £otij. liik

bieje Sngrebienjen werben mit 2 1/2 $)funb £einoi gefodjt. Jpierju fann man audj noch

etma6 obgeraucbten Serpentin ober £aiephonium fefen, woben er einen guten ©ianj erhäit.

S)en ©aiifenffetn barf man aber nicht eljer hinein fhun, ais bis er anfdngt $u fi'eben,

unb $war nid;t auf einmal, fonbem eine 3ftefferfpi£e nach ber anbern, weif bas 3(uf'

braufen fonff $u (iatf wirb. <£)te gebrannten ©cbafbeine bienen befenbers baju, ba£ ber

%ivt\iß baib (rocfnet; man fJbfjt btefeiben ganj ffetn, unb beutelt fte burd; ein jpaatfieb

in ben heißen firniß. 5£>ie ©djafbeine werben gebrannt, inbem fie in "einem neuen
^opf, beffen SDecfef \äjv wohi mit £ehm berfiebt iff, einige ©tunbeniang in jfarfes $euet

gefegt werbem



$tnn>eifung , tute ine geheim gehaltenen £acfe uni> ©acpen , fo

larftrt werben follen, ohne große Äoften p&atittt werben.

i.

Bi>« t)cm Urfprwtge / ber Benennung unt> bem Unterfehlet) te.$ l?adimt&

©rftnbwtg beö £adirenö roitb ben €pinefew unb Snbtanern beigefegt. Slad)p<
jjenbö aber tft biefe $unft bon einem Tfugufiinermondje , Samens ©uftacf)m$, aue 3m
bien nad> Stom gebracht/ unb bon ba, in gan$ Europa aulgebreifet worben. Bor Set#

ttn tft biefe faubre Arbeit, nie fie nod) neu unb unbefannt mar, überaue fsod; gehalten,

unb fefst tfseuer bejafsft morben: ofjnerac^tet aber biefefbe ifo mefjr befannt tff, fo fsa£

|te bennoeb ifste £od;ad)tung nid)t berforen, fonbern ftnbet nod) biefe £iebf)aber. liefen
§u ©efaffen ijt aud> gegenmürdger auafufstfider unb beutfider Untmifyt aufgefefet mor#
ben. £Baa bie Benennung betrifft, fo fjat baa £adiren feinen tarnen bon bem bor*

nejmffen ©tüefe, fo am meiften bar$u gebraudjt rntrb, mimfid ben bem Gummi Lac*
eee. Bon biefem ©ummifad giebt ea jmetetfei Tfrten: einea tjf bae Gummi Laccee
in granis, ober bet aue Kornern bejlefjt; ber anbere aber {sangt an einem §ofje. Bei#
be Tfrten m erben aua Snbien, bon *))egu, Bengafa, (Sumatra unb ©urate, au uni
gebracht.

B)er/entge, fo am §ofse {sänget, tff ber betfe $um garbett, aber and ber djetn

ttfiet ber anbere, fo in Kornern befielet, bienet nur $u girniffeu, unb mirb ^um £adu
ren gebraucht, ©onft bebienet man ftd biefea ©ummi and) in 2fpot{sefen , ba beim eine
gute £mcfur mtber baa fdatbodfge SapnfSeifd baraul gemadpt mitb. Tfujterbem wirb
aud) ani eben bem ©ummt baa bekannte rotfse unb fdwatje Siegeffad bereitet. Bot'
ifo ijt nod; ju merfen, bafj baa £adirett unterfdjiebener üxt fep. Bei ben Wafern ne«*
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net man gacftten, memt man altertet $ot$ unb anbere ©a#ett mit einem gacbjttni# über*

malet, fo, ba# bte lixUxt babott einen fernen ©lan& bebömmt. gernet fjetfjf e$ au#
gaebiren, töenn man fotöotjt über ©lattägolb afc ©tfbet mit bur#ft#tiger gatbe] bumte

malet, fo, ba# ba£ ©olb ober ©Uber bur# ben gtrni# tjerbor f#eint

3mgtet#en , menn man auf einem borget berferttgten ©raube allerfjanb artige gi*

guten maUt, ober erdete gtguten auftragt, unb i>fefef6en jjerna# mit einem fernen

gacFjttni# überstellt 9H#t weniger menn man auf unterf#iebtt#e Ttrf ben Marmor
na#ma#t, unb mit gacbftrnt# überffret#et i tote au#, trenn man ©#itbbrbfenarbeifert.

verfertiget ©nbti# gerbtet au# bie Tlrbeit baldig , ba man alletfjanb tu Tupfer gejbo*

#ene, [außer iüummtrte unb j.art au§gef#mttene Sitber auf man#ertet ©a#en auftei*

met, unb fobann mit einem Haren gacbftrnt# ü6etftret#et , ba# bie barunter befmblt#ei?

Silber babur# gefeiten werben. Sßou biefem allen füll im golgenben ein beutti#er Untere

ri#t mitgetljetlet werben*

II.

93<hi ben 3u|frunteitte# fo ptt £acfiren notf)tg fmb, unb von Sabemtung ber 0a#m>-

mel#e lacfiret merben»

3um gaebirert werben allet#anb ©efa#e erforbert, t^etfö bfe gjtrntjfe unb Sarßeti

lujuberetten , tfjeifö bie subereiteten girniffe unb garben batmne pm ©ebrau#e aufsube*

galten unb aufjutragen. Sei gußerettung ber gacFftrniffe ßebienet man ff# gern ber .fofr

ßett , um bte (Speltes barinne aufjulofen unb meberjuf#lagen. S03ilt man ben ©tfenlacb*

ffrnt# betfettigen ,. fo ßrau#t man bar^u eine eiferne Pfanne; wiewoftf e£ au# in einem

irbenen glafnrten Siegel eben fo gut gef#el)en bann, <5lnb bte gaeffmuffe subereitet, fo

#ut man btefelßen entwe&er in. runbe ober btereebigte ©lafet mit engen Ralfen, bamit

man fte beflo fefier sublnbett, unb jum ©ebrau#e auf^eben banne...

$£>te garben Hein &u reiben, brau#t man bei einigen einen Wtotfef , um ftc bot*

Jet Hein gu hoffen, fobenn aber einen glatten ’Hetbejrem unb gaufet/ wet#er von $Iar*

mor fepn mu#. SSMewoftt, wenn man biefer SDtüfje überftoben fepn will, bann man au#

bie garben bet bem fötaler Hein reiben taffen. &)te geriebenen garben bann man in tr?

bene glafurfe Sü#fen #un, berglet#en bie 3tpo#eber su ben gatwergen gebram

#em 9vü#il biefem fjat märt alle#anb Utrten bon JMnfeln n bring ,
na#bem namll#

bie Krbeit unterf#ieben ifL gum geimtranben, unb $um ©runbe, töte au# ben gacffjir*

nt# auf$ufiret#en , brau#t man etwas flarbe ^tnfef, bamit man befio ejer unb helfet aU

kt bebeeben fonne
j iu ben gtguren aber, man mag felbige enttöeber glei# malen, ober btr

I
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u\)cn)ttm ttad) tfjrer noimMjen Sefdjafenßeit üUxwatm unb auspeten , muß man etwas

feinere tyhifet nehmen«

'Bas turn b!e Sad)en anfatiget , wefd>e man facfcrert »1(1/ fo ftu b biefefSen ent*

weber bon , Sfed> ober £einewanb. ©ße man aber btefefben facFtret, muffen fre auf

^efwrige Ikt pbereitet werben , bamit fre ben £acf anuefmen , tmb berfef&e fjerttacf} tiidjC

- abfprmge, wie and), bamtt ber £acf fcßon gfeicffunb gfanaehb fjerbotfomme. Set bte*

fer Zubereitung f)at man gotgenbes in 7fcf?t p nehmen :®te ßbfpmen Sadjen, afs $)u*

berfcßad)tefn ,
Sdjmucffajftem , SdpünFe, Stammen pi Silbern unb Spiegeln, tifdje,

£eud)ter , tmg(etd>en allerfianb Heine unb große Statuen fonnen fowofd bon weltfern afs

fjartem ^ofp gemalt werben,

©s taugt aber nicht ntleö $of$ ofyne lluterfdueb 5um £adtren. lim heften fdjnft

fid) T)terpi baS ^0(5 bon hinten OfepfehSirnBffwrn* unb Sudjbaumen. >DtefeS Jpof$

muß pbot, eje es bet bem tifd)fet ober 33red)Sfet gearbeitet wirb, wofß auSgetroifnet

fet)n ; benn fonfi, wenn es twd) naf3 tmb feucht ift , pfleget es fewofd unter, als nad; bem
£atfiren gar kidjt p retten unb p fpringen.

5BSenn btefe fwfprneit Sachen nun berfertiget frnb y muß man fle aufs retnffe ab*

reiben ober poltren, weiches entweber mit Sd;ad)teff)afm , ober mit trippef, ober mit
Simsjleine gefd^efwn bann. £)er Sd)ad)teff;afm ifl eine gewtffe litt 3iof)r, weidjes man
um geringen ^)reis bon ben £>ted)Sfern unb Xifchfern bekommt. liefen Sdjacf)te(f).aim

mu£ man mit warmen Gaffer ein wenig begießen, etwas weichen (affen, unb fobarm
mit einem tudje froefnen. $ernad) reibet man bte fmfprnen Sadjen mit bem Sdpch*
tefrjafm fein gfatt, -macht bas jpofpntt warmen Gaffer wteber etwas feud)f; unb wenn es

wieber troden tjt , reibt man es mit bem Schachtefßafm bon neuem gatt$ gfatt; weiches
man fo oft wieberfwfdet , bis bas §o(j ganj gfatt, unb nichts 9kuf)es mefjr baran a«
iptiren ffh

t

mal1 M't pofiren, fo muß man benfefben erfi in einem florfef aufs
afierfeinfte fkffen, fjernaef? burd; ein §aatfieb fiebert , fobann in einen neuem topf tfum,
benfefben Voll fauftcbt Baffer gießen, unb wofff unteretnanber rußren, bamit nichts auf
bem Soben Hegen bfetbe. £)as umgerußrte trübe Gaffer gießt man in einen anbem
neuen topf; ba benn bas ©robe prüdbfeibet, unb bas jf'fare mit bem trüben ^ßaffer
herüber gef) et.

tiefes abgegoffene trübe Baffer faßt man etUd;e Stunben fiile flehen. 3(1 bk*
?es Baffer Har worben, fo gieße man baffefbe fauber unb ganj fad;te ab; ber prfe trip^

pef,
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pef, fo ftd) ju 23oben gefefet f)dt, rntrb getrocknet

;

: hernach nimmt man ein ©tuet gebesy

baS man mit ctmaS SBaffer anfeudjtet, tunket fold;es in biefen getrockneten garten Xri>
pel, bamtt reibet man bas Jj>ol$ fo fange, (ns es redjt glatt wirb. £)en im erjten

pfe zurückgebliebenen groben Xrtppef kann man aufs neue Soffen, unb mit bemfefben eben

auf bie litt, wie fd)on gebad>t worben, Perfaf>ren. SGßotlte man aber 2MmsSein nehmen,,

fo mafj man benfeiben etS brennen, unb recht ffetn hoffen, darnach nimmt man eine

gro^e Ttpotfjeferbüdjfe, baruber (egt man ein feines reines Xud), fo nicht attjufeS gernün

fet iS, fo, baS es ein wenig in bie Söüdjfe panse , auch ausmenbtg über btefefbe gef)e;
;

barem (ege man ben gesoffenen 23tmsSetn, tr>uc barju eine bleierne Jtugel, madje ben.

SDeckcl feji auf bie Söüchfe, feboch fo, baS ber 2)eckel bas eingelegte Xud) (jalte.

©obann fchüttefe man bie Süchfe oft fsornm , baf ber zarte Zbitmftein burd) bas,

'Jtäd) in bie 35üchfe falle. ©oldmn burchgeftebten SMmsSem braucht man, wie ben Xrip#

pel , jrnrt ^oliren. ©s gefchie£et aber oft , baS im dpofje einige kleine 9U|e ober ©ru*

ben ftnb; biefe muf man zumachen; bamit alles ematrber gleich werbe, hierzu «ber

nimmt man weife ©farke ober ifraftmefd, wof)f jerrieben , weldjes man mit £raganf^

Permifdjet, ber Porter im Gaffer jerlaffen worben; ober man nimmt auch geklopft ©t*

weif mit SBeizenmefS Permifchf, jebod) baf es etwas btck werbe, wie ein Xeig.

biefem ^eige füllt man bie Sftfen ober [©ruben bergeSalt aus, baf eS' bem aubern

jpohe gfetd) werbe, unb fo laft man es trocknen* ©o halb es trocken iS, kann man es auf

pbgeb«d;te litt pofiren unb abreibem

SBeun nun alles fanber nnb glatt poffret iS , muf man bfe ©achen leimtranken»

IDtan kann (id) hierzu eines getmwaffets bebienen, weldjes folgenbermafen zubereitet wirb

?0ion nimmt eine ^anb Poll Tfbfchmtte Pom Pergament, ober ^)ergamentfpane , mef>r

ober weniger , nach bem man es Snrk ober fd)wacf) haben wilf p hoch muS es nicht ju

Sark fepn. SMefe tput man tu einen neuen Xopf, gieft ein Gaffer baruber, unb

laSt es etwa eine ©tunbe kochen..

SCßenn es gekokt fjaf , fetget man es burch ein boppeltes feinenes £ud> in ein ©e#

faf^es muS aber gefchefjen, tnbern es noch toarm iS, weit es aufferbem gerinnet; fo

muS es aud) bei bem £etmtrafen feberjeit mann gemacht, unb pon neuem angeSrtchen

merben. S^och be^er iS bas £etmtranken mit folgenbem XemperaturmaSer , mit meldjent

auch hetnad) bie färben angemad)f merben können : ?0tan ne^me fdjone toeiSe ^aufenblafe^.

fo Pief als man mtt;. biefe
(
;erfchneibe man in kleine ©tücklein;. baruber gtefe man fo Pief

93ranntmein , baS bie j^aufenblafe*- baPon. bebecket toirb ,, unb (affe es u6er dlodjt fteben
;:

baS es gan§ meid) mirb,
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$ernad; becft ober btnbet man es wol# 511, unb l&fft es übet einem geltnben Stofyff

feuer admafjltd) fochen. SBetf es jebod) halb tn bie jpolje geiget/ wenn es~Fochef, mäfs

man genau Tidjtung barauf geben , ba§ es n icf>t Überläufe , tnbem fünf bte getfigfett ba*

bon gehet. ilnb bamit man befo befer feje, wenn es anfangt $u fochen unb in bte

#6£eju feigen/ fo fann man ben Xopf mit Schweins * ober Sitnbsbfafe jubinben, unb

mit einer 0tabel etliche £od;er barem fed;en, bamit fte bom Spiritus nicht jetforenget

werbe. £)urd) btefe 2Mafe, weil flc burchfcffig tf,fann man bas Podien unb Steigen

aufs genauere beobachten. SSenn es geiget, mufj man es ein wenig Pont geuer me#
tfnm, bis^es fch wt'eber feft; hernach läft man es weiter Fodjen, bis es fertig if.

3f es bann wolf gefod;t, unb bte ^aufenbfafe gän|ftch ^ergangen; fo brücft man
btefes burd) ein reines Xüdjietn in ein ©las

, unb hebt es §unt 0ebrauch auf, unb jwae

qn einem fühlen ^Orte, wo es ftd> befer unb langer, fyätt. Gebraucht man es, fo muf
es jeber^eit aufgewätmet werben. Smgleichen fann man, wenn es etwa 5U farf gerathen

if, mehrern ^Branntwein sugtepn, unb es bamit bünner madjen. SDtefeS Seimwafers

bebienen fch auch *>ie ^aler jum £etmtränfett. 0ebad/te ^aufenblafe, welche and) gtfch'

leim ober ^unbletm genennet wirb, tf bon bet SMafe bes ^ifdjes, weld;er Raufen hetfet,

gemadjt; wiewohl S>. @chf6ber in feiner Tlpotheferfunf faget, ba$ fe bon obgebachten

gifdwn ganzer ^>aut, Stagen unb QMafen gemad)t werbe, £)tefer Raufen tf ein fe^ grofer

§tfch./ hat feine 0räten , ©puppen noch 3$etne, if wie ein (Stbr gefaltet, mit einer Spant,

bisweilen wtohl 24 Schuf) lang , unb am 0ewicf)te 3 bis 400 spfunb fdjwer. 0r wirb tn

=öeferreich in ber 3)onau häufig gefangen, unb nod) häufiger tn SUtffanb, bon ba bie Jpam
fenblafe , wie $Bürfe $ufumme« gerodet unb trocfen an farfen gäben ungereiftet , }tt anbem
Spionen geführet wirb.

Tlnbere pfegen and; wohl bie Sachen fatt btefes £eimtränÄms mit einem flaren unb
guten gtrntf an^ufretdjen, welches ebenfalls angeht; wie benn bergleidjen gtrmfe im fol#

genben Kapitel angejetgt werben fallen, tiefes £etmtranfen fann wohl 2, 3 ober 4 mal
gejdjehen. 0s mu$ aber j'ebesmal trocfen fepn, ehe man es bon neuem berridfet.

9tach bem £etmtränfen
, wenn bte Sad;en recht trocfen fmb , trägt man et'

nen 0rtmb auf , was für einen man will ; man muf ihn aber wohl 2 ober 3 mal
auftragen, bamit man alles befo befer behecfe, unb berfelbe n ief>t bei bem tyotU
ren abgerfeben unb etwa fecficht werbe. So barf man aud) bas 3tnfmd)en nid)t
wieberpolen, fo lange ber bonge Tlnfrich noch naf tf , benn fonf wirb ber Tlnjlrich
mit bem anbern berberbet, unb bte Sa^e ungletd) gemacht. Spterbet tf ;u merfen, baf
ber Tlnfrich nicht in ber farfen Sonnenhihe, unb eben fo wenig bet bem hrt^en ^)fen trocf>
nen bürfe ; weil es fonf leicht gefchtehef, ba^ fid) Olafen §tehen, ober ber Tlnfn'ch gar ab^
fprtnget, wenn er al4ugefd)wiub trocfnet. nun ber 0runb bottfommen troefm, fo po*

H. fBant). 3? u
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firet man iftn faubet unb glatt , eufmeber mit ©Jdjadffeffjafm , ober %tmpet
f obermtf $att

pufomfivtm 2Mm$ffem , \x>k weitet oben bcutfid) ange,geigt worben, ©nbfid) fbnnen

biß Figuren barauf gematet nnb bet* £adfu’ntf barüber gezogen mxHn f tote unten mit

mefverm etftäxt toetben foH.

3aS ba§ Sadtten auf €tfen ttnb 3Med) betrifft , fo ift bot allen Gingen gU mer*

fen, bafj bte bleierne Ikbeit eine gtofe gettigfeit an fd; fsabe, toeldje berurfadjet/ baf

fd) bte Jarben anflehen, ttnb md)t baran fjaftem SMefe gettigfett $u bertretben, muf
man bte bfedjetne Arbeit mit einet jerfchnttfenen ^miedet tvotjf abreiben/ toobutd) bem

3Med)e alle gettigfeit benommen totrb. ©obann nimmt man ein ©anblebet/ ttnb reibt

bannt bte 3Med)atbetf , ober man fraft fte mit einem etfemen SRagef , bamit ba§ 931e^

etn?a6 tauf) metbe , ttnb bet £ad befto feftet anfmfte. «Darauf überfreiere man es mit

oben ermähntem Demperaturtbaffer ein paat mal; unb, toenn es ttoefen tff, fann man

bte Farben mit bem ©tfenfad betmtfdjen unb auftragen, fte fobenn poüren , nnb mit bem

Harnt £ad überffef>en«

^Sollte man enbftcb auf Seintbanb fadtren, fo mttft man baju eine £ememanb nefj*

mm , bte einen gleichen gaben unb ferne knoten Ijaf. SÖSofern aber knoten botftanben ftnb,

muffen btefeiben entroeber faubet abgefdmtffen , ober gleich geHopft metben. SMefe £etne*

mattb ,
mefdje nur tof) feen barf; 5 t efyet man feff übet einen 9iaf)men, unb kimtväniet fte ;

^ernad) übetfttetchef man fte etliche mal mit einem ©runbe , bis bte £ücher, fo g«nfd;en ben

gaben ftnb , alle fo bo« gefu«et motben, baft man nicht mefst burchfepen rann, tiefer

€5tunb muft nun toofd abtrodnen. Ittebenn famt man aüerpanb giguten barauf malen, ober

aud) ausgeschnittene tüumtnttre Silber barauf leimen; unb fobsnn n>emt a«es ftoden ift, be»

£adft'tmft barübet ffretd;en, tote folches unten mit mefjretm gefettet toetbm fo«.

III.
\ .

Sott bm Farben , bereit man fief) bei bem £acf?rett bedienet, unb \l}
:

m
gubemfmtg*

bebienet f?d> brmnacb $ur n>etßen gar&e be$ ©cbtefet'itaft, »eld&eö man auf

bem garbeffetne mit Waffet reiben muft, bk eö ganj ftavifr, es iä§i fr'eb aber, efmaö fd;met

reiben/ unb muf fefjr faubet unb retnltcf) gebaitm toerben/ bamtt nt'djt ©taub fearui tomme,

metf fonff bte ^Betfe berlteret. fIBenn e§ flar gerieben tff , fefet man er auf Heine fßuf*

lein , unb faft eö troefnen. ^ernad) reibt man eö troden triebet Hat, unb mifdjt ee

unter ben Haren gttnif ;
unb fo tragt man eö auf bte gefeimtranftm ©aeben auf. 2)?an fatm

aud) ©ebubmeif nehmen, (weldjee nod) beffer iff,) unb auf gletelje SBeife bamit oerfafsren;

mit betben aber muf man feilt retnitc^ umgeben.
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&aß&d)kfermi$fafitftd) aud) auf eine anbere Tlrtauftragentman nimmt nfimficb bon

bem reinften Gummi Arabico
, fioffet frldjeß Har, unb lafjt eg im Baffer aupfcn; fee*

ttad) gieret man eß früher ab, ba£ bie llnretmgfctC ,
tt>eld;e fitf> etmrnt nod; fefet, auf bem

Sieben bleibe. «Odt biefem reinen ©ummtroaffet bermifefet man bag ©d;iefer # ober ©d;ub*

we'tfj, unb tragt eg auf bie gefeimtcSnften Sachen früher auf, «nb fernad; überffretebef man
eß, roettrt eß n>ofl troefen xfr, mit einem Haren unb weifen Jitntfj. &)od; muf bag ©um*
miwafer nidjt ftarf fetjn; weil eß fon# abfpringt, unb lautet SHtffe befbmmf,

Sur blauen garbe : £>ag fetrltcffte QMau fjf baß Ultramarin; eß ift aber feft foffr

bar. £)afer nimmt man auch wofl ©ergblau, reibet baffefbe mit BaffetHat, läffet eg troef*

nen , unb reibet eß bann wteberum Har. j>ernach bermifdjf man eß mit Sadfxrmß , unb
ffreid;t eß fobamt auf bie geleimteHeu ©neben. man tam and) blaue ©cfjmalte brauchen,.

melcbe aber nicht gerieben, fonbern^nut ge(dm>emmet unb mieber getrocFnef, tyxmfy mit

£adfttni$ bermtfefet unb angeftrieben werben barf.

Sur gmmn Sarbe nimmt man bifHffirten ©rünfpan , reibet tfn mit (ä)kd)tmi

|>rarattmein, feft tfn auf fleine £aujletn , unb labt tfn frodnen; algbenn wirb er ttccbe»

gerieben , unb unter ben £a#rm# gemifeft. fXöilI man if>n etmß heit fabea , fr mtfefe

man etmß $art gerieben ©d;ub * ober ©efiefetme^ bntimter. «Statt farm aud) eine feft

fefone unb feile grüne $arbe fjabm, wenn man auf ein ©tuet ©über ©djdbemaffer Qießet,

unb ben ©aft babon in Beine§ig tfut; eß ift aber jiemlid; FofFbar.

Sur gelben gatbe, unb imr ©tfronengelb, nimmt man liutiptgmenf. SXefrß ift

fehler su reiben, unb exfoxbett sientlidje gelt, efe eg Hein wirb ; man reibt eg mit Srannt*
mein, unb wenn eg geneben ift, fefet man eg auf ^dujTetn unb läßt eß troefnen; bevrnd)
reibt man eg trete Har, unb bermifeft eg mit öem £a$ftrmffe. 3ebod) merfe man fie t*

bet: man muß ftd) 3lafe unb 3JUrnb woff berbtnben, bag man niJtg ©d)aölid)eg infrd)
siebe, man Faun and) ©ummt ©utti mit erwäg Spiritu Vim serlafen, unb eg fmtad)
mit bem £acffirnt0 germifefen. Ober man brauet aud; 511m ©eiben ©djuffgelb, toeldjeß
mit Gaffer gerieben wirb. ^Biü man eg feil f;aben,fo barf man nur etroag ©d)ub # ober ©d;ie*
ferneig barunfer tfun. S« Orange, ober ^omeransengelb nimmt man bab Staufdjgelb,
fräßet eß im »fei Hein, reibt eg fernad; auf bem Sietbgjfeine mit ©ranntmein, tmb uv
fahret bamit

, n>ie mit bem Tluripigment.

'

Sur rotbeit %atbt nimmt man. ®erg;muober, ober gemeinen Simtober, mtdjen
man mit Baffer Har reibt, ifn in puffern troifnen läßt, unb ihn unter ben £a#rritg thut,
©oü bie garbe fellrotl; fepn, fo reibt man ben Smnober mit brannfmem ober Urin; ober
tfmt matt etmß <Bd)iefmveiß barunter, fo mirbg g,letfd?farbe. ©oß eg bunfelrotf fer’n, fr-

^ a tragt
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trägt man bett 3umo6ec x ober 2 mal auf; bann reiht man ben heften gfomttmetfadf mit

SBafT« satt, Wiw'fclc tfjn
, wenn er ütocfen ifl , mit gacffäntß, unb ftretdjt if>n 4 6

mal u&er ben gimtohet. £>er gtnnober aber mug borget trocfen fepn.

3(n#atf bes glorenttnerlacfs Fann man auch £>rad;enbfut nehmen, folches mgacFfi'r#

m$ etliche Xage fielen taffen ; bann fltetdje man es 4 ober 6 mal über bcn Zinnober. 8BUI

man Dtofenfarbe §aben , fo mtfcfje man girinober, (Schteferwetg unb glorenttnetlacF unter

ben Satfftrnifj , unb fFretdje es etliche mal an. Stöill man eine redjt Twdjrotfje garbe Ijaben,

fo bebiene man ftcf) bes Karmins, meld;cr md;t erjt gerieben werben, fonbern nur mit einem

Haren $trnt$ bermifd)t unb aufgetragen merben barf.

j.
’

\

3ur kautten5^e gebraust man gebrannfentlmbra; felbtger wirb mit ^Branntwein

ober SSBaffer jart gerieben , bann in Häuflein getrocfnet , wiebet jetrieben unb mit £aifftt*

rofj oetmtfcbf*

©in fpanifd) 9lof>r ju lacFtren, nimmt man SBratmtotfv, unb berfafjtt bamit wie

gcbadjf. ©oll es braunrotl>ltd) werben , fo barf man nur etwas glorentinerlacF unter ben

Umbra mifdjen. £)ie tomamfche ©olbfarbe Fann man ebenfalls gebrauchen, unb mit bet*

felben me mit Umbra umgeben , fo wirb es eine angenehme braune Jarbe geben.

3ur fcfwatjen Sdtbe nimmt man £ampen*obet £)eltu$, feuchtet ifjn etwas mit

^Branntwein an, uub t^ut tfjrr unter ben £acFftrnifi. £>bet man nimmt iOfetiruf, fyut

benfelben in einer bon fktfem Rapier gemachten 3)ute ins fetter, unb laßt Ufa wgIjI

glühen, fyexmä) reibt man tfm Flein mit SSranntwetn, unb mtfdjt tjjn unter ben £acfftt#

nifj. $tit bem JUntuß bcrfdfjrt man , wie mit bem £>elrufL ©ine noch fc&warjere gar*

he giebf gebrannt ©Ifenbein; btefes muf? man fange mit Srannfwcm reiben, unb bann

unter ben £acFftrmf? mijUjen. 9ftann fann auch bei bem 3Ut§ , anflatf beS gacfftmig,

baS oben gebachte £emperaturwaffet gebrauchen, bie gatbe bamit bermtfchen, unb alfo

anfireichen. 583te man ftch benn beffelben auch bei anbern gatben auf gleidje £öeife bebte#

nen fann. -

3um (Bolbe: £BtlI man bergolben, fo mu$ man er$ ben ©runb mit :öggergefö

anjfreichen, welches jatt gerieben, mit bem Xemperaturwafer bermifcht wirb; unb wenn

es beinahe trocfen ifi , nimmt man iBIattergolb , fdjneibet es auf einem lebernen 5Ujfen,

unb legt es auf ben noch etwas feud)fen ©runb, unb brucfet es mit Baumwolle fetf an.

gDber man nimmt auch Tlugfpurger ^ajltpof, mtfchet gemäßen 0ofb barunter, unb trägt

es auf; fo ift es jum £acftren fertig.

. i .
- Sum
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@rl6et i SDieftS gefdu'epet auf eben fofd;e livt, tvte ba6 £acfiren mit ®of*

bc, nur baff man jlaft beä ^Slattergofbes, SSa(ttevft76er , unb für ba£ gemahne 0ofb, ge#

mapfen ©über nimmt.

@d)ilbfrobenfar&e wirb auf fofgenbe 3frt gemacht : 93'an mad)t etfHtcp ben @rtmb
mit gforentinerfacf

:
pernacp mad)t man auf biefenrBrunb, wenn et noch ttafj iff, gfe*

de bon fcpmarjet gatbe, unb bfafet biefe fcpwar^en gfecfe bon einanber, bamit ftcf> ba§

©cpmatje in bem Diotpen fein berfiete. Dtadjbem macht man bon 3tnno6er peile Bftcfe

batein. SBiii man es noch beffer paben, fo fege man etflicp auf ben bloßen giruif;

33faftgofb
; fobann trage man bie garbe, tote ipt gebadet/ auf/ fo wirb ba$ 0ofb fept

fcpbn butcpfcpewen.

hierbei tjf nod) ju metfen t

i) £>a$ man bie garben aufö aiierjarfejle reiben muff; benn fottfl wirb ee ausfepen ,af§

wenn ffetner ©anb barunter wäre.

«) Bei bem Tfuripigment unb $taufd;gefb muf$ man ftd; infbnbetpeif mit bem Seiten

in Tfcpt nepmen, bafj man ntdjt ©taub, ober etwas? in ben $Umb befdmme, ober in bie

Slaje $iepe
;
weif e$ bief Ungefegenpetf nacp fid; fiepen fann.

3) SDtan mttft nicpt mepr Farben nepmen , af6 man $u betbraucpen gebenfet , unb ge#

fcpminb berffreidjen fann; bernt fonft werben fte btcf , unb taugen nidjt mepr.

4) ©te. Befafe, morein bie garben gefpan werben, muffen rein fet)n; beftgfeicpett

bie pnfef jeber$ett gereiniget werben. SDiefes fann gefcpepen, wenn man biefefben in

ffatfen Branntwein fput
, unb barinnen faubec abmafd)ef. muft aber ber iSranntmem

warm gemacht werben, weif fiep bie -£acfjtrntffe , wefd;e warm traefiret werben, fonff coa#
gufiren , wenn ber Branntwein faft ifl

5) £>te garben, fo man angeffriepen pat, muffen aifemaf, epe man jie bon neuem
uberjfretcpt , reept getroefnet fern.

6) Wlan mu$ bie angefirtepenen garben webet an ffatfet ©onnenptpe
, noep beim peif#

fen £)fen, fonbern nur in maftger »me troefnen taffen; beim fonfi fiepen ftd) Bfafen, ober
bie garbe fprtngt gan^fiep ab.

7) ^Benn bie garben, fo bief afö netpig , aufgetragen fmb, muß man fte, fo Pafb fte
troefen fmb, mit @d;ad;fefpafm

, ober gefdjmemmtem trippef unb Baumofe, ober mit m

t

imfbertfwtem Bmwjfeme pofiren, bie fte gfatt werben unb gläsern
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®m Dm gacfjimifH'it/ unt> Deren 3u6erettung,

$8$fr fornmett mmmfyv $u Den ^ifftrmffen , welche man brauchet, fomofjf Dir
garben Damit an$mmd)en , als auch Die ©acheu Damit $u ü6erjte£en , unb jir

fotfirett. SBeil aber $tt Dm £acf$rni 1Ten Spiritus Vini, £einüf, unb aüerljanb 21rfen

Don ©ummt genommen werben; fo wirb nic£>c unbienlid) feprt , biefelben überhaupt $«:

befdjreibcit, insbefonbere aber Don Deren ^ubetettung etwas j« gebenfen. ©inen guten
Spiritum Vini 06er, Der gar fein ^[degma Set f?ct> i)oX, machet man auf folgende 31rtr

5Üian nimmt ju einer $anne reinen Ü'ürnbraimtweins i ^])f. ^otafche; DaDon fchüftet

man einen guten £.offcl boll $trat Branntwein, rüttelt folches fiarf uuD oft unter etnanber, unb
lajfet es ein paar ©tuuben alfo jfe^en; fiat es inbeffen ^Baffer gezogen, (weld;es f?d; or*

Dernlid) mit Der ^)otafd;e auf Den Boten Des ©lafes fe|etAj fo gieft man es Don Dem5

gezogenen ^Baffer unb Der am Boten liegenben ^otafche ab; fjat es auch feinet gejo#

gen, fo gtefit man es Doch ab, fd;üttet fobann wteberum eben fo Diel $)ctafche f>tn ein#,

unb giefjt Den gezogenen ©piritum immer ab ,
fjalf aud) Damit fo lange an , bis Die

^)otafcbe fein ^Igma mefjr an ftd) jiefiet, fonbern gan$ tn bem ©pmt« liegen bletbetA

unb foldjen, a((es Umrüttelns ungeachtet/ nicht mehr trübe machet; alsbenn ifr er recht/

«üb fo fiarf, Da§ er ^ufbet jünbet.

Bei einigen £acfftrrtfffen pffeget man ftcf> auch Des £emoll> ;u ßebtenen* SSSft

man Das £etnbl. lautern, fo laflt man Daffelbe in einem füpfernen ©efdutte ober 5cpfe,

unb jwar fo lange fochen, bis baffelbe eine gebet*, ober Dielmehr bas ©efsebee Derfelben

mijünbet. £Benn bas fochenbe £einol Das ©efeber anjünbet, fo tff es gut. 21nbere be*

Dienen ftef) folgender litt: ^5ian nimmt recht reines unb burdvftd;ttges £ein bl 4 ^funb,

t|ut folches tn einen gan$ neuen Xopf, fo, Daf betfdbe ohngefaf)t um Die §alfte Damit

engefüüt wirb, fefet Den Xopf mit Dem £eincl an gehn De Sohlen, jebod) fo, baf Die

Sohlen iMji genau an Dem- Xopfe liegen, fonbern etwas bauen rings herum geleget werben t

fo wirb Das £einbl in einer halben ©tunbe anfangen ein wenig §u rauchen.

Bet Die fern gefmbtrt fauche mufj es and) erhalten werben; Doch muf man wohl

infehen, bafi es nicht fiebe. %Benn mm auf folch e.Tlrt Das £eiubl auf Die neun ©tun?

Den bet Dem geuer gehanten ha£ / &*nn man ^robe folgenber ©effaft machen : 9)tan

nimmt einen hbl|ernen ©patef, timfet Denfelben m Das £einbl , unb tröpfelt bamit auf

auf einen falten ©teilt; anftatt mm, Da Das £embf Dor|>er gan; Dünne wie ^Baffer war,

fo- muf es nad) Dem geDadjten 21braud)en wie ein ^ontg fepn; unb in tiefer ©effaft ifl

U gut ©oüte es aber in biefen. 9 ©tunbfr. noch nicht fö Itatf worben fepn, fo Fanm

maui
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man es nocf) langer betraueren (affen/ bis es Me gehörige 3Mcfe tjat , tmb braucht man

fid; besfalls an feine genuffe 3ett, fo es beim geuet ffefjen mufj, §u blubert. 3;ft eö

fertig, fo gieret man bas abgeimid)te £elnof In ein reines ©las, unb liehet baffclbe mojjl

bet&unbea anm ©ebtaud;e auf,

€nblld) brauchet man betriebene ©ummafa ju ben £acfftrmffen; belegen mol*

kn mit bon ben bornefjmffen, fomol)l tvas beten Sefd;affenl)elt / als and) beten gubetel*

fung betrifft , eines unb bas anbete anfüfjten. guforbets mu£ Id; bes ©umml Nepals et#

malmen, meldet fjauftg 5« ben Sacffttnlffen genommen mttb , unb benfeiben einen bot #

fre$ld;en ©lan| glebef. liefet ©umml .föopal, meldet fonff and; *))anfopal genennet

mlrb , fomrnt aus Steufpanlen, ober SÖSeflmbten, unb Iff, nad; bem Serld;te einiget be#

türmten ©cbrlftfMer, nldjt. bon einerlei Tht: ble eine 3lrt foll auf einem Saume, bet

lange' unb jlemlld) breite Blatter l>at, and; grudjfe mie ©utfen tragt , madjfen; Me an*

bete llit foll bon einem großen Saume, meim berfelbe gefd;alet ober beffen Sttnbe geriet

. mlrb, mte ein Jgarj rinnen,

Senet foll befonbers fdjon, aber and) fefjr foffbar, unb auStuarts feiten tmbet#

fajffcbt git Ijaben fepu, tnbem ful? ble Snblaner beffen and; $um 9taud;merfe In ttjten ©0*
fentempeln bebfenen. Unter benen ©orten aber, mefdje bon blefem ©umml ^opal $u Ihj#

hen ftnb, mu£ berjenfge, meldjen man ju £acfftrnlffen braud;en mlll, In fein großen ©tu#
den befielen; er mufi gana l;ell, flar unb burd)jid;tlg fepn, Inmenblg feine braune ober

gelbe $lecfe, unb ausmenbfg ferne unreine ©djaale Ijaben. £ölemol)l , menn man lljn

uld;t fo bollfommen fd>on Ijaben fann, tff es aud; gut, menn er nur Inmenblg rein Ijf;

ble dugetjfe unreine ©d;aale fann man auf folgenbe lixt megbrlngen : SOtan nimmt ble#

l'emgen ©fuefe, meldje eine unreine ©d)aale Ijaben, fl)nt foldje mmarm Gaffer ober gam
ge, ba fre beim allmatßd) meid) merben; bod; nw$ man jufefjen, bafj fie mcf;t gar au
meid; merben.

^Isbenn Fann mau ble äußerliche unreine $aut gana fauber abfd;aben. gerner
mafd)t man iß mit reinem Faltern Gaffer, unb mlfd;t lfm mleberum mit einem reinen
Xud)t ab; bann lagt man ble ©tikFe mol?! troffen merben, baimt man fie petnad; au
ber ©olualon ffoffen unb pulbertftren fann. ©oHten f?d; Me ©ttkfe nld;t alle bollfommen
reinigen (affen, fo lefe mau ble relneflen aus au bem gaeffröilffe, ble anbern , fo nod;
etmas unrein flnb, Fann man mit 511 £acfft'rm'ffen unter unb auf aller^anb färben ge,
braud;en, mo man nur einen guten ©fana , nlc^t aber eine bbllfge ^latfelt botmo tijen jjat.

,

®er @«mml ^opaf Iff etmas fdmet aufßöihu melier, nad) bem Senate mu
ter fdjieblldjer €Jt;mlfer , eine alemlid;e g}tenge mÄfrfd;ter %ßild)m inM ßt f moburc^

ber
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t>ec Spiritus Vini n>d^ctd?t gemalt , tmb affo ßitwddjer würbe ; bod? fattn man ei

ouf fofgenbe litt ins SBerf xid)ten, ©tan nimmt 8 Soff? .^opal; flöget feigen in einem ©t&V
fei Har; bann tf?ut man if?n in eine irbene ©djuffef, fpreuget baruber ein f?alb Soff; rectifn

cirt ©pidof, unb mifcbet es wof?l burd? einanber; fjevnad) fäjfet mau es bei einem warmen
;öfen jiejen unb frocfen werben. Tllsbann reibet man es wof?l unter emanber

;
baß es wie

ein trocfner ©anb wirb, fprenget wieber ein fiafb Sotlj ©pidb'l baruber, unb berfafprt wie
borgebad?t ^e mef?r man nun biefes wieberpofet

,
je beffer ibfet frd? ber $opaf auf. ©o*

bann tf?ue man biefen mit ©pidbl gefragten i?opaf in ein gfafcßengfaS
, gieße Spiritum

Vini rectificatilTimiim barauf, unb faffe es auf bem £>fen bei etleiblid?er Jr?tfe 24 ©tum
ben, ober nod? einmal fo fange bigeritm 3täd}ßbem gieße man es burd) ein leinen Sud},

ober bur$ ein giltrum Oon grauem Rapier , fo iß ber j?opa! sum ©ebraud?e fertig.

STod? eine Tlrt , ben ©ummi $opaf 0f?ne iMttdten aufjulbfen , pflegen einige folgern

bergefialt an$ugeben*. ©tan nimmt 2 £otf> $opa(, ferner 6 Soff? Tlntimonium; btefebeiben

©pecies werben Har geßoßen, in einen Kolben getf?an, unb auf warmen ©anb gefegt, bis

ftd? ber ^opal fefbß außßfet. ©s muß aber ber Kolben jum oftern umgerutfelt werben.

SEenn fid) ber $opal Poüig folbiret f?at , fo gießet man ifjn bon bem Tlnfimonio ab, unb füß

fet benfelben Jernad) bom 7fpotf>efer burd? Sal yolatile abßefsen. Sßon ber ifrume muß
ein Jalb ©eibel abgewogen werben.

SÖon ben meißelt Sacfßrmjfen f?at man folgenbe Tiefen. Stimmt

©ummi $opal 8 Sotfj.

— — ©anbaracf 4 Soff?.

— — ©iaßip, 2 Sotfj.

^?iefe ©tfufe ^etßufTe in einem ©torfel fauber unb Har; bann tfjue fie in eine irbene glaffir*

te ©d?üffef, gieße barauf 2 Soff? rectißcirtes ©picfbf, rüf?re es wof?f unter einanber, unb

laß es in gelinber SBarme bet bem £>fen eine ©tunbe lang ßef?en. Jfternad? tfjue aiies in

ein gfafcljengfaS , gieße barauf 1 ©faß bes aflerßdtfßen Spiritus Vini , rüttle es wofjf um
ler einanber, feße es f?ernad? auf einem jiemftd? warmen £>fen in ben ©anb, laß es bis 2

mal 24 ©funben fielen , fo wirb es fef?t f?ell unb Har werben, jpernad? mad?e ein gdtrum

bon grauem Sofd?papier, laß es burd? baffelbe in ein rein ©las laufen, fo -iß ber Hare §ir*

ntß bereitet , baß bu tfjn $um llberßreid?en brauchen Hmnß.

©in anberer meißer gitniß. ©Jan nimm bar$u:

©ummi ©tatfß 4 Sofft.

— — Sad 8 £0%/
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®ummi ©anbaracf 4 £ofg. T
— — Tfnima 3 £otß.

f£Betßen 2Beif)rauch 2 £otfj.

Spiritum Yini, Dom allecffarfflerr A 3 ^funb.

£)iefe <Stucfe werben fiat gesoffen, in bet? Spiritum Yini get^an, unb auf bem £)few?

24 (Stunben im «Sanbe btgertret; fyemad) feig et man es burch ein feinen Xu cf) in ein

rein ©fas. 9ftan fann tiefen girniß gebrauchen über iBafferfarbenbifber , Rapier ober

Pergament

€in anberer weißer £gcfßrmß* 9tfnjm t

SCBeißen gezogenen Sanbaracf 6 £otf>.

©eßoffenen 9ftaffrV 2 £otf>,

©eßoffenen weißen Tfgtßein 2 £otf>.

Slöeißen cpprifchen Serpentin 2 £ofß.

tiefes wof)f bermifchf $um warmen X)fen gefeft> Jerna# Spiritum Yin! barauf gegoffeny
unb wie Dörfer berfa^rem

€in anberer weißer £acfßrmß. DSimm?

ben atierfiarfßen Spiritum Yini 10 £offj.-

Äfar gesoffenen Sanbarac? 2 £otf).

93enebifcf;en Serpentin 2 £bt§..
•-

'

-

-\ t
. -V' J ,

.* /•*
.

,

.

' , _ ;
•- _ •

’

tiefes faß auf bem Ofen 48 (Sfunben bigetiren, unb feige es burcf), liefen girniß fann
mau nur au gellen «Sachen gebrauchen.

9?och ein anberer. 9Hntm?

©ejfoffenen Sanbaracf 2 £otfr*

i^faren Xerpentin 2 £ot[j,

£aß tiefes in einem trbenen ©efchirre bei mäßigem geuet ßhmefaeng; fobann gieße Xerpen*
tinbf batju, bamit fid) bie borf>ergef)enben (Sachen barinnen außofen. $ian muß aber baö
geuer wof>f in XCd>t nehmen, unb bie Sache an einem freien =Orte machen, tiefer girniß
fann ju aüer|anb Xafcfn unb ©emafben gebraucht werben.

IX* iBattfo S N ©in
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©in weißer 0$aßi
tr?irmß. Sbimm;

J^ar gesoffenen ©anbaratf z £o
ff.

0ftaßt'r 3 £otf.

Spiritum Vini rectificat. t2 £ptf.

Eaß es auf bern ^)fen btgettten , unb feige e6 burcß , fo iß ber firniß fertig.

©in anberer weißer ^aßtjtftrmß. Stimmt

Spirit. Vin. rectificat. 1 unb ifz ©eibet

©ummi 7fra6ic. 6 £otf.
-— *— ©anbarad5

4 £otf

,

— — 0}iaßß 2 £otf.

Diefe ©tucbe ffar geßoffen, in ben Spiritum Vini getfan / unb wie borget
4

gebad/fi

berfafren.

fftocß ein anberer. 0'imm?

3(u6etiefenen ©ummi ©anbaracf z
\
fz £otf.

3tuöetfefenen ©ummi SOfaßtr 1 £otf.

©ummi Tintma 1/4 £otf.

©ummi ©femi 1/4 £otf.

Spirit. V ini bom atterßÄrfß&t 1 ffaiS ©etbel

Der ©anbatad tmb Sftaßt'r mfiffen geßoffen, unb in ben Spiritum Vini getfan werben.

^>ernacf) fefet man ße auf ben warmen £>fen, baß ffe ficß fofotren. Die anbetn ©ummata

aber tf)«t man nur in ein ©fa§, unb gießet anbertfalb ginget focß Spiritum Vini bavübet,

unb laßt ße fo lange ßefen, bis bie anbern foWiret ffnb. ^ernacß feiget man es burcß, unb

twrmifcßt es mit einanber.

©in bortreßicßer weißer 0fan£jtrmß. 0limmt

©d)bnen unb feilen ©anbarad 8 £otf.

Dattnenpecfi 1 £otf.

Tfbgefottenen benebifcßen Serpentin 2 £otf.

©ut ©pidoi 2 £otf.

Dar§u fbmmt nod) ein falb ©eibel Spiritus Vini rectificat, fSenn nun ber ©anba#

tad flat geßoffen iß/ tfut man bie ©peetes jufammen in ein reines ©faS, berbinbet es feß

mit SMafe/ rühret es wofl unter dnanber, tmb fefet es in gelinbe SBarme. 9)tan muß cs

aber oft umtüfren , bamtt ßd) bie Materie nicßt auf ben 33oben fefe ; fo $etgefet alles ge*

finbe, baß es in einer falben ©tunbe fertig; tmb $um ©ebraucße tfteßtig iß. Sföie biefent

git'niffe Um man ^upferßitte, illuramirte Silber unb £anbfd)aften fauber lacfiren.
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€in anberer metßer 5fumiß. Slimm:

bes beSen weißeßen SBewgeinf» 4 £otf>^

SÖiaffr'jr i £otI>*

©oCopJonium i Ouenffein.

Spiritum Vini rectificat» i (Seitet

$ftif biefem tfl eben fo , wie Dotier geiejref, umjugejen. SDatju fann man Jerna# no#
etüdje Xropfen bon einem feilen gaifgrniß tjun.

€in metßer gtrniß auf ©über. Dttmm

:

.SHar geSoßenen ©anbarad5 2 gotj.

©eSoffenen $taSS 1 gotj.

SBeißen Har gesoffenen 3lgtSein 1 £otp.

£>iefe Stikfe tjue in ein ©las mit einem engen §atfe, gieße barübet ein ©etbei be6

beSen §ran$branntwein6 , fcerbinbe bas ©ia£ wofß, unb Caß e$ aufetner warmen ©tef#

Je, als auf Tifdje , ober einem wannen £)fen, aügemad) fodjen; feig e6 ab, unb Jebe

ee $um ©ebraucje auf.

Siocf) ein anberer meißet gacfß'rmß» Stimm-

©nmmt gad 3 gofj.

SBeißen TCgtSein 3 gotj.

©ummi itopaJ, 1 unb 1/2 gofj,

©anbarad 1 1/2 gotj.

©piegeijas^ 1^2 gotj.

©iefe ©fucle Söffe Hein, gieß ben beSen 35rannfwein barauf, baß et* Cm ©Cafe 3 ober

4 ginget Jod) über bie geSoffenen ©adjen geje, btnbe bas ©ias feS su; fodje es all*

gmad) in einem Xopfe mit Gaffer; wenn es genug gefodjt Jat, baß bie ©pectes auf*

gefofet ßnb, fo- gieße ben oben fd>wimmenben gtquorem ab, unb was übrig geblieben iS/

feige burd) , unb Jebe es §um ©ebraudje auf.

©in fdjoner meißer gadßrmß $u meißen, tötfeen, gelben, grünen unb felguen

ggrben. Stimm -

%

10 gotj ^Branntwein,

2 gotf> Hein puloereSrfen ©anbarad;

2 gotj oenebifdjen Xerpentin.

XJue es jufammen in ein ©las, perwajre es oben mit gewid^fem faxtet? unb Stfnbs,
biafe, fefe es in einen Xopf mif SBaffer, unten in ben Xopf tjue £eu, laß es bei 3

@ 2 ©tum
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©üm&ea über einem Äo^ffeuer ffotf fiebert , bis attes ted}t mtfgefbfet tfl
; gief ben %it*

nt |5 frebenb burcf> ein fjaren £ud) , unb berwnjre ifm in einem ©fafe mit engem $affe $um
©ebraucfje. tiefer iji Portreffücb.

©in klarer Stimmt

6 £otf> ©ummilad.

2 £otf> ©anbarad.

SMefeö serjtcfie fiat, unb tfjue es in ein ©fas, giefe barauf ein §afb ^»funb Spiritum Vi-
ni, faß es beim fetter jergejen, unb brüde es burd) ein feinen Xucb ; afsbann laß ee 3
ober 4 $age fielen , fobann gieße bas JpeUe, fo oben flehet, in ein rein ©efafi aus.

€in f)errltd?er flater bet im warmen SBaffet unb geuer fßit Stimm*
©ummifad ein f>afb £offj.

©ummi ©anbarad 1 £0tfj.

S)tafti|r i £otf.

SBeifj §at$ 1/2 £od).

SDtefeS jerffoffe unb tfme es in ein ©fas, giefe batauf ein Jafb DDtaafj Spiritus Vini; ta§

es nuf bem^Ofen im ©anbe bigetiren, unb berf<rf>ve iamit , wie btefmafs gemefbet

worben.

©in anberet ffater unb fd)omt £acffTrmß. Stimmt

©ummi ©anbarad 4 £otfu

Steinen 3lgtftein 4 £otfu

©ummi SJtajtip 4 £otfu

" ©ummtiad 4 fcotf,

ISBenn biefe ©pecies fiat gejioffen fmb , fo tfme ftc in ein ©fas unb giefe 1 ^3ftmb Spiritus

Vini bander , übrigens barf man nur, wie fdjon gebaut, bamit beifabjtm

©in fronet klarer ^opalfmttß* Stimm

:

©ummi ifr>pat 4 £otfu

©anbarad 2 £od).

SBciften 'Kgtffem 2 £offu

SDBetfen 2Betbraucf) 1 £ot§>

Spiritus Vini 1 ©eibef.
t

#
'

1
T - -

®amit fann man auf obige £6 cife berfafiten*
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ffiaf?Ijc i gotfj.

©urnmt ©anbaracf 6 gotlj.

Senebifcfjea Serpentin 2 £ot£.

Spiritus Vini 1 ©etbel.

©amit betfajjre , wie fcfjon erwähnet worben» £

©ln vortrefflicher klarer gifnig , ber wie ©lan$ glanzt Stttrttrttt

bes relnfien ©ummlfacfs 4 £0tfi
©ummt ©anbaracf 2 gotj,

©er retnfien SOfofHpfßrn« 2 gotfj,

©ummt TinIma 1 1/2 gotl).

SBeifien SÖ$el§rauch 1 gofj.

Unter Hefen ©tficfen muh man beit ©ummt ©anbaracf jubot mit fchatfet gauge wof>lfo*

^en, hernach trocknen unb flar ftoffen; bann floht man ble übrigen ©tücfe auch/ tl;ut fte

in eine 3>f>tole mit langem £alfe, barüber gtefjüt man ben beften rectljtdrfen unb tartarlfirten

Spiritus Vini i ifz ^)funb, Iaht es auf einer helfen Tlfche fteben/ unb tilgte es oft um/
bamlt jtch ble Materie nicht auf bem 33 obcn jufammen anfetje. Jpernach felget man es burd)
ein leinen Such ln ein rein ©las. sofort muh ftcf> aber fiten, baff fein ©taub bar$u
fomme. ©iefer fdione glrnth bienet, allerl;anb ©emalbe auf Rapier ober Pergament,
ble mit ©ummtfarben gemalt ftnb, 511 tiberflreidjeit/ welches 8 bis 10 mal gefd;e|en
fann. 3h es wol;l frocfen , fo pollte es mit ©rlppel uub SÖaumbl mit einem gebet fo

lange , bis cs fchbn glänzet.

©in Barer glntig. Stimm?

bes beften rectiftclrten ^rannfwemS 1 $foah»
©ummt $opal 6 gotfn

©umml ©anbatacf 6 gotl).

93tafiip 4 gotf).

^enebifhen Serpentin 2 gotfj.

©toffe ble ©ummafa flar 511 falber , unb tfie fie ln eine $fafche ober ln ein weites ©las
mit engem ^alfe, fefe es ln einen ^opf Gaffer, unb Iah etrte ©tunbe bartnne woj)l bew
bunben heben, jebod; ol;ne glamme. ^eruad; Iaht man es in bem ©opfe bon fleh felbft falt

werben / gleff fobann ben Serpentin warm abfonberlld) bar^u, unb feiget es burch ein leinen
©ud; in ein reines ©las , fo iff er jum ©ebraud;e fertig,

noch
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ein Anbeter girntg, Dlimm;
Sttagtp 6 £otf.

SanbaracF 8 £otf.

$opal 2 £otf.

Äofopfontum i £otf.

SßeneMfdjen Serpentin 2 £otf*

begen rectlgcirf. $ranjbranntm. 1. Selbe?.

SSerfafre mit tiefen Sachen/ tüte bereite unterfdgebfldje mal gefefret moebeww

Sin anberer klarer facfgrntg, Stimme
©ummtfacf 12 £etfv

SanbaracF 1/2 £etf.

Sßelfen ^fgtgem 172 £otg.

Serpentin 1 Ouentkin.

©foffe Me Specteg alle Ffein; ff)ne ge in ein 0fag/ gtege bartibee efne JjDafbe beg heget?

rectlftclrfen iSrannfmetng 7 uermofre eg moff/ unb ?ag eg et!id;e Sage an einem mannen
£fen gefeit; fcfuttle eg oft um, unb menn aüeg ^ergangen lg, fo feige eg burd;, mb
febe eg $um Sebtaucge auf.

©n roeiget £«(fgcrtig, für bie »udjMrtber, bie gt«t}6ffnbe bamic äu lacMr«,

Stimmt

^ufPerigtten Summt Sanbaraif 2 £otfv

Steg begen üeneblfcf;en Serpenting 1 £otf.

S)eg begen rectigcitten Q3ranntmelng 10 gotf»

Sfue fofcfje frt ein moff üermaftteg 0laö> tmb foefe eg in einem Sopf mit Sßager 3 Stw
ben lang/ feige eg burcl; ein farett Sud), nnb febe eg auf.

Sin flarer gerpettftngrmß. Stimm

:

£3enebtfd)en 'Serpentin 2 £otf.

SanbaracF 2 £otf.

Summt Tintma 2 £otf.

SDiefe Stüde affe moff nnb Flein jergogen, fag ge in einem Sefcftrre moff jufammen fdjmefc

$en, gieg barauf 12 £otf Serpentino'f, Focge eg moff mit einawber, unb rufre eg um ;bamt

brmfe eg burd) ein relneg Sud) , unb febe eg auf.

. .

“
*

1

Ctn
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0m anbeeer fdfmw tlater garfgmig. Stimm :

©ummilaif in Moment 12 £otjg

©anbatacb 4 Sofft.

Tiaren prapatttfcn £6ekgem 2 £0tlj*

Tiaren ‘Xgtgettt 2 £otf).

Terpentinöl 1 £ot|.

IDie ganzen ©peges goffe fiat/ unb tljue gernad; alles in ein ©las mit engem Jbalfe;

fefe es mogl betbunben an einen mannen ^rt, lag es jergeljcn, feige es bann burd;.

$DaS JBare gebe auf, ben bicfen unb tmflaren. ttrnig aber, fo unten bkibet f brauchet

man §um ©runbe mögen feiner Tu'tfe; mit bem Baren aber merben afferfjanb f-arben

übermalet unb angemadg.

€in böttreffltdjer meiger ©lan^wtig. Stimm:

©ummt ©anbarad 3 £of|).

0t)prtfd;en Terpentin 6 £otf).

Sftagtp 2 1/2 £otl>.

Olei de Been i ©ran.

Spiritus Vini rectificat. 20 £ot|).

SDett ©anbatad unb 93tagg mug man ber allen Gingen auf einem D3!aletgeme freden
fef>r Bar reiben, getnad) bermifcftet man es mit bem Terpentin , unb timt es in eine

^)f)tole. ©obatm giegt man ben Spiritum Vini mit bem Oleo de Been barüber, unb
fügt es 24 ©funben fielen ; bod; mug es etliche mal umgerüttelt merben, bamtt geh gU
les folbtre. ©ollte gef) aber nur ber Terpentin fefen , fo mug man es me|r fdjüttefn,
bis gd) bie Materie auf bem ^oben fefet. $ernad;, menn es geganben hat

,

nimmt
man bie ©olugon bot, unb rüttelt es $uetg mobil unter einanber; bann fep mau es in

eine ©anbfapelle fo tief, als ber ©pirtfus im '©lafe tg. 'Hlsbenn giebt man aflgema#
feuer, bis er anfangt $u geben, ©ine ©funbe lang mug man es gebenb erhalten; Ijm
uad) nimmt man bie Kapelle famrat bem ©lafe b'om teuer, unb feft es an einen Bi ft#

len ;Ort, bamit es bon gd; felbg nad; unb nach abB'dge, unb fo lagt man es bis auf
ben gten Tage gegen. $ernad; giegt inan gan$ fad;t bett tirntg in ein reines ©las,
fo, bag bie büfe iOiarie gangid; $urüd bleibe. TaS abgegoffenme iflate bemwket man
mob)l giim ffmftigeu ©ebraueg.

Sfcper gtrmgL Stimm*

S)es begenausetlefengen $Drad;enbluts 4 £ot^„

©ummilacb 4 £otb>.

Sbes begen rertig'c. tran|6ranntm. 1 1/2 ©eibel.
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es bemtifcf)t an einen tratmen Ort, lag bie garbe miß aussen, feige es burcfv
un£> fjebe es auf,

Üfotyct’ girnig / bie garben bamit anäumachen. Stimm

:

©ummilact 6

©anbarad 4 £otlj.

Kolophonium 2 £otf),

Sßenebifchen 'ierpentin 1ß £otl).

Stectifi'civten 23rannttrein 1 ©eibel.

^te ©ummafai jio^t man §u s])uh>er , unb tf)ut fre mit bem Spiritu Vini tn ein treu

tes ©las mit einem engen Jpalfe, fefet es in einen. Xopf mit SBaffer, unb fa$t es bat#

innen eine Stunbe lochen, bod) ofme gknnme unb trohl betbunben. Jpernad) laßt man
es in bem Xopfe bon felbfi falt trerben, gieret ben Serpentin marm befbnbers bar*

5« / unb feiget es burci) ein Xud> (Sollte biefer girr# ali^ugefcbtbinb frodtten, fo barf man
nur mefjr Serpentin bar$u gieren.

©in anberer fronet £aefftrnif* Stimm *

©ummi (Sanbarad 5 £otf>.

3ubereiteten benebifcben Serpentin 4 £oth»

SJtajty 6 £otf).

Spiritus Vini g £otj).

$Damit betfafnet man, trie fcfion gebacf)t tbotben, unb überpep bamtt atie fyettvotye gar*

ben / trie aud> tbeifj,. gelbe / grüne unb blaue unb auch tras berfilbeet ober bergplbet iff;

©in fcboner (BTan$rm§. Stimm:

©ummi (Sanbarad 8 £otf).

Kopal 8 £otf>.

50bajii]c 6 £0%
£ad 12 gotg*

Steinen Tlgtflein 12 £otfj.

©piegelfjarj; 2 £otfj.

$Diefe (Stüde, trenn fie flat gefioffen ffhfc, trerben mit bem Spiritu Vini in ein

Kofbenglas> gctlpan; auf bem trarmen Ofen bigeriret, abgefeimt , unb jum ©ebraudje

aufgehoben.
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gm anbetet gütet girmg, -Stirn

m

©ummi £acf 8 £oti).

(Sanbatacf 4 £0tgv

4 £otf).

$opa! 2 £otfn

Spiritus Vini 1 SJlaafn

:£>amit uetfaf>re man , me mit bem hörigen, fo fann man ifn $u aüer&anb gatben

^ebtaucfyen.

€tn anderer f)ertitd)et gtnttß. Stimm:

©ummtfacf 2 £otf).

©ummi ©anbaraci? 4 £otf).

Sftafttp \J2 £ot|.

©ummt $opa! 1 1/2 £et§..

fHeinen ^gtjiein 1 £otf).

Spiritus Viui 1 SÜlaafi.

_ t

S3 er ©ummt $opaf unb Tfgtfietn metbetr in einem Scfmtef^tegel gefcfjmofsen ; bie übrigen

trocfnen <§tücfe aber merben gefbfen, unb in einer $)f)ide bfgertret, fjernad) burcfjgefeigt*

Baratt bann man auf blaue, grüne, treibe unb pometanäengeibe gatben fadiren.

©in fdjmar£ep girniß. Stimm-

gelben Tfgtjietn 3 Quentl

©ielbergiatte 3 Cluentl

©ummüad 1 1/2 CtuentL

^aftt'r 1 öuentf.

^ubenpeci) 1 1/2 öuentf.

©cbiffpetb 1/2 öuentf*

Serpentin 1 £otf>.

£einof 1/2 ?J)funb.

^ietrodnen (Btikfe mu(j man jtoffen
, tytmfy tljttt man fi'e mein ©faö $mbem öefe, unb

Focbe fie in einem Xopfe mit Gaffer an einem freien ötte, unb feige- es burcb , feste ter
tbvrarje girnig fertig.

,
-* - „ •

. .

1

\

©in (fymfiftyet girmß. Stimmt

©ummifad 8 £otp.

©ummifanbaracF 8 £o,tp>

IL £5 anb* %



t

göttfter %14$

©ofopfjomuw 4 Soff,

Spiritus Vini 1 $Jaa$*

tiefes affee f^ue, nacfjbem bie ©ummata gejtoffen tootben/ fit eftt ©fae, berbinbe ee feff,

nnb fa$ ee 24 ©tunbon art ber tarnte fiepen. §ernacf) focpe es tn ßfnem Reffet ober Xo*

pfß mit marmen Gaffer eine ©funbe fang , giefj ee bur$ ein feinen Xucp , tmb lafj eö in

einem reinen ©fafe erfaffen.

0in anberec dbweftfcjer gtmig* 9tfmmr

©ummt Tfnima 2 Soff).

Sftafitjr 4 £ofp.

©anbaraef 4 Soff).

Spiritus Vini 1 ©etbef.

X>amif berfßprt man , miß ift gemefbef morben. $ftan fann bißfen Jirni# $u affen Farben

gebrauchen. IXBiü man tpn übet tttumintrfe 3Mfbet Rieften , fo mu§ man fie erfHtcb mit bem

Xemperuturmaffer, mefdjee oben gefegt niorben, ober mit bem Seimtoaffer bon Pergament/

fpanen fauber anjiteicf)cn.

©in anberer tfjmefifdfjer gtmifj. Stimmt

©ummifaef 16 £ofp.

Tfgtffetn 4 Soflj.

Sftafiiic 8 Soff).

©anbaraef 16 Soff).

Spiritus Vini 2 9ftaa$.

S)amif fann man berfapren, mte mit anbern Sacfftrniffen , bereu oben gebaut n>orben.

©in wtrefffteber cf)ineftfcfcer gtnttß. Sftimim

©ummifaef 12 Sotp.

klafft): 3 Soff;.

Tfgtfiein 2 Soff).

©anbataef 4 Sofp.

Spiritus Vini 1 \fz ^)funb.

X)ie Verfertigung ift bereite öftere gefettet worben.

©in feboner cbmeftfcber Sacfjtrntß. dlhrnr*

©timrmfacf 8 Soff).

©anbaraef 8 Soff).

Sftajii?: 4 Soff).



Sfometfwtg &tt lacftmt, * hi

3fgtffetn 2 £otf>.

Spiritus Vini 1/2 5)funb*
1 _ 1 _ • 1. • f v-* 1 x

£)fe 3ufoteitung gefehlt gewöhnlicher «taffe».

€m t>ortreffltd)er c^tttefifd&et £acfjtrntg, 0limtm

©wnmilacf 24 £ot£.

©anbataä 6 £otlj.

Sftafftjf 5 £otf>.

Tlgfffein 5 £otfj.

Äopal 4 £etf>»

Spiritus Vini 3 ©eibel.

Sföit biefem »etftyxt man , tote gebaut worben. Unb wenn bet ©runb faubet polittf wor*

ben iff, fo wirb ber £atfftrni$ etliche mal aufgetragen.

Sin inbtanifchet £acbfmttg , auf welkem man faubet uetgolben fann. Stöwms

reinen ©ummtfacb 4 £otlj*

©ummi ©anbarad5 6 £offj.

©eförneten SÜiaffip 4 £otf).

Meißen SBetffrauch 4 £otff.

3lgfffetn 4 £otf).

geinen Umbra 4 £otf>.

©olbglat 12 gotfu

Subenpech 4 £ot£.

deinen Penebtfcben Serpentin 2 ^funb*

©efotten £etnbl 2 spftmb.

S)iefe ©töcfe, wenn fie flat geffoffe« finb, fetjt man in einem reinen ©efchirr*

lufammen gemilcht über ein $of)lenfeuer , baß fie fid> foftnren. SStU man wiffen, ob ea

gut iff, fo taffe man einen Stopfen auf ein Reffet faßen, tmb fef>e, ob man baa SJlef»

fer mit bem ginger aufttefjen fann; gefcbiel;et ea, fo ift ea gut;, wo nicht, fo muß ea

langer gefocfff werben, S)ie ©ac&en ,
worüber ea gefftichen werben foU, muffen Porter

mit £etmwaffer ober Semperatutwaffer getranfet, Jernach mit treibe angeffrichen fepn.

^ernacf; ffreicbe man eine ©cf)War$e barüber. ©üblich tragt man biefen £«c£ auf, welchen
man nachgeelmba oergofbenfann.

©n fronet inbt<mtfcjer gimfß«, Stimm*
deinen $taffije 3 £ofl)*

©ummi ©aabaratf 6 £offj.

S 2 ^0#



€ofopf>omum 4 UotJ.

USSet'braucf) 2 gotf».

©ummtfacb 3 gorfj.

@ummt Itnima 2 getfj*

©ummt itbpaf 2 £otf), /

Spiritus Vini 2 ^funb.

®te ©ummafa muffen te geffoffen, unb in einem weifen @fafe mit bem Spiritu Vim
bigeritet werben. ©obamt n>trb er burcbgefeigt unb aufgehoben.

®« guter £ac£fmtt£ , bamit man ^Bfed> übertreiben Um. Stfmm*
SDtaffijc 2 £otfj.

©anbaracb 4 £off>.

Spirit. Vini 1 (Setbet

liefen gtrntff barf man ttur, wte oben befehrteben worben, jubereifen, fo 4ff er

€m fd^oner (Bolbftrmf? auf affe SDtetaüe. Sftfmttu

©umtnUacf 4 £0 tfj.

©ummt ©anbaracb 6 £0 tf>.

£Betffen SBeihraucfjj £otff.

Sttafltje 1/2 gort).

Kgffletn 4 £atf>.

Serpentin 6 goffj*

Spirit. Vin. rectificat. 3 ©eibet

3Me feocfnen ©pectel werben ffar geiloffen, hernach mit ben übrigen bermifcffef unb in

ein @iaS getfian^ bann (afft man eö 24 ©funbert bigeriren, unb 0erfahret ferner bamik
wie fonfl gemeibet worben.

€in anberer 0o!b(rmtg. Stimmt

#bn weiff $ar$ 4 gotfj

©ummtiaif tn Urnern r gotf.

©anbaracb 1/2 gotf*.

©urcume 1/2 Önenft

£>eö beflen £)rachenbiuf$ 1/2 £iuentt

tarnte barf man nur Perfahren, wie mit bem erfreu 0oibftmlf.



38en £acffxtttlffeit fotgenbergeflaft einen guten ®eru$ geben/ nimmt man »

SftufcuS 2 ©tan.

Timbra 2 ©ran, ober

Sifam 2 ©tan.

1£)kfe ©tücfe folbtret man in SSrannfmem , tf>ut baruntet* benebifeijen Xetpentm, unb

menn bet gitnifj , ben man mafüriedjenb machen miÜ,, bom geuet gefeft motben/ fo fdjü&

fet man bie jeriaffenen ©pectes in benfelben.

€in brauner gaeffttmg. Stimmt

©ümmüaif in Kornern 6 gotl).

©ummi ©anbaraef' 4 geti).

©mmni Sttafür 2 gof|»

S$en$oes 2 £0$.

Briefe ©tuefe muß man ln einem Sftotfei fiat jetfbffen, unb ln ein ©ia§ (fix*

©obamt gief e 1 SDtaajl rectificüten Spiritum Vini batübet, berbinbe es moiü tmb rüttele

4$ oft um. ^vernaef) taffe man es bis 2 mal 24 ©tunben auf einem $iem(id) matmen

£>fen im ©anbe fielen , unb feige es faultest burd) ein leinen Xucfy in ein reinem ©tasf
fo ijl es fertig.

Unb fjletmit ftnb ben giebfjabetn biefer Titbett alletfjanb Titten bon guten unb brauc|/

baren gatffttmffen entbeebet morben, meld;e mir tf>eU^ bon ^etfonen, bie enfmeber biel

Selb, ober anbere feftne ©tuefe bafut gegeben |saBen , mitgetjjeüt., tjeüs aber bon mit

IMBjt beseitiget, unb ad>t Befunbeu motben finb«

V.

f$m aßerfcanb Wirten p lacfirem

SBetl oben ermahnet morben, ba# bas gaertren nicht einerlei fei)
; fo tjl nun nh

$>%/ bafj mit bie berfefnebenen Titten §u taeftren 6efe^ret6en. £)emnad) madjen mit ben
Tinfang mit bem gactiren üBet ein mattet feoib ober @i!6er. 3MefeS mad)t j’umetien

nid>t fo bieie 'Mufye , als bas gaebiren übet ein iSfansgofb ober ©übet. Sftan nimmt
barju lauter burdjfrdjtige ^atBen, als glorentinertatf, bifUfütte-n ©rünfpan, ©ummigurti/
unb betgleichen. &)iefe reibet man mit einent „fjetien unb flaten gtrm'9 an, tmb übet/
ffreiefet bamif bas ©olb ober ©üBet aHentJaiben fein gletd), fo, baß bie gatben an tU
nem^rte niebt btefer faßen/ als am anbernj auf foid;e Titt febemet bas ©olb ober ©if/
Bet überaus fd;on burd) bie gatben.



l&° gunfter

^Baa ferner baa gacHrett auf ©Matugolb ober Gilbet attfattgef, fo trüb folgen#

ber maffen bamit ^erfahren: ©rfütd) trirb b«a ©lamgolb ober ©über 2 ober 3 mal mit
obgebadjfem £emperaturtrajfer geleimtranfef, jebodj bdjutfam, bafj baa ©ofb ober ©übet
tnit bern *)3 infel nicht eftran abgetrtfchet trerbe. Jpemadj trenn ea frocFen iff, werben
bte burd)ft'd)ttgett unb 511m Sacftren bienlidjen gatbett mit einem guten Flaren ©pidolftt*

nt§ angeriebett, unb fein bünn tmb gleich mit einem fnnfe! aufgetragen, fo fcfjefnt baa
0olb ober ©Über tcfjon burdj , ba$ betgteidjen Arbeit atfo fefjr fauber auaftejjef.

Untere faditen auf folgenbe Sanier: ©ie fragen 2 ober 3 mal einen £eimfranF
ton $aufenblafe auf baa ©Über ober ©olb, taffen foiches allezeit triebet frotfnen, malen
barnadj mit bünnen unb burchfcheinenben ©aftfarben, fo mit ^3otafd)e unb Tilaun fern *

periret worben, barüber, {affen formte £adirung ftocFnen, unb u6erfluetcf?en fte F)trnad)

mit einem fcbonen {jetten gtrnif. 3lla jum ©pempel: Stimm £admua, weiche ea in ein

menig 53runnenwaffer ein / fa§ ea fielen; unb trenn ea wo{jl erweidjet iff, fo tfjue bar^u

ein trenig 9)otafdjen{auge oljne 2ilaunwajfer, lacftre bamit über baa mit Jpaufenblafe ober

Sempetatutwaffet geleimtrünFte ©olb ober ©über, tag es trocfnen, unb überfbeidje eö

fjernach mit einem fdjbnen weifen gttnif.

^Bittfi bu ea aber purputroff) fjaben, fo facftre A efje bu ea uberftniffeff, mit ©oe*

eionette bavüber, fo fjaft bu eine fdjotte purpurrotfje garbe.

5S3 itt man eine Wutrot^e £adtang {jaben, fo brauchet man ©occicnette allein, unb

berfafjret bamit/ wie bereite gebacht worben.

9u einer rnt^en ^acfirung gebrauchen einige auch baa befre SDrachenblut, mh
chea aber fdton rotfj fetjn muf , unb oerfaljren bamit , wie rotljer gelefjret worben

;
ea

muß aber mit einem {jetten girnif wofjf gerieben/ unb aufgetragen werben. ©onft giebt

ein fdjbnet glotenttnerlad unb Karmin ebenfalls eine recht fdjone rotfje £adtrung / trenn

fie mit einem guten unb {jetten giruifj angemacht , unb über ba£ ©über büane unb gleidj

aufgetragen tr erben.

SBitt man grün lacfiten , fo rauf man, trenn bte überfüberte Arbeit 2 ober 3
mal gefeimtrttnfet trorben, foldje erf mit ©afrangefb überleiten} unb trenn e6 frocFen

iff, mit ein trenig ©affgrün triebet überfahren ; fo giebt eö eine fdjone grüne garbe,

sOber man lacfiref mit ©aftgrün über £acFmuö, fo giebt ea audj fc^on ©rün. ©ifitttr/

ter ©tünfpan iff audj gut, trenn foldjer mit {jettetn girnif auf ©über bünn unb gleich cn\'

getragen trttb. ?H5 ttt man aber eine grafegrüne £adümng fjaben , fo tragt man fotfjane griu

ne garbe über ©olb, fo t# fe fdjon bmifd^ober grafegrüm



w (ackern m
€ine fcbmte gelbe £acfirung befommt man folgenbergejfalt t 3ftan nimmt ©umu

me, aud) Terra merita genannt, (weld)es eine ^Bur^el, unb in ben Ttpotfjefen, wie

and) bet ben gärbern wol>l befannt tjl) unb serflöfiet folcbe, ia$t ft'e eine Svadjt fnnburdj

In dm wenig ^Baffer weichen, tf>ut ein wenig *Potafd;enlauge barju, unb facftret bamtt

über ©über; fo befommt man eine fcfwne gelbe §atbe» £)ergleid)en t£ut auch ber ©um*
mi'©utti; ec mub aber mit gellem $itnif$ angemad)t unb aufgetragen werben*

fJDtan fann auch mit anbern fafdgen SÖSafferfarben , eben auf bie litt, wie oben ge*

lepret worben, über bas ©über lacfire«
;
man muß aber barbet wof)l jufelpen, welche garbe

bte Sauge ber ^otafcbe ober bes Ttlaunwaffers oertragen Tonnen, ober nicht*

93$ifl man CoraHenarbett mad;en, fo wirb ber ©runb folgenber maffen oerfertt*

get: 93tan nimmt 23ttn*ober 31f)orn*ober fonft etn anber gut hart ^>ol|, unb laft ftcf>

baraus allefbanb Tlrbeit nad; belieben madjett* £Dtefe Arbeit poltret man mit ©d)adj>*

tel^alm, wie oben geleitet worben, bamtt fte glan^enb werbe* 'Hlsbann ffreid;et man

foldje mit lauterm Sacfftrnt^ an, unb laßt fie trodnen* ^etnacb nimmt man geriebenen

Sinnober 2 Äfferfpifen, unb fo oiel gacfftrntf, mifdjet betbes weber $u bann nod> bicfe

unter emanber, bamit bas $ofg unter bem Ttnflretdjett bamtt fann bebecfet werben; f»

iff es recht* 93?an fann auch unter ben Smnober ben brttteri Xfjeif Jlorenttnerlacf t§un,

fo wirb es nod; beffer.

53iit tiefer $arbe hefaeidjt man bas Oorgefcbrtebener maffen woftf polirte jpofj,

laft e6 $Wet ©funben lang trocfnen; unb foldjes t^ut man 6 bis 7 mal. 3)aS kfytmat
aber faßt man es Xag unb 3hdjt trocfnen* Unb wenn es fleine ÜUffe befommen f>at,

ober ungleich worben tjl, fo reibt man es mit ©d;acbtell)afro ab, boch titelt alfyuParf,

bamit bie ^arbe ntd;t abgefje*

®ann wifcf)et man es mit einem reinen ^ud;e ab, unb bejlretcbet es wteber z
mal, aber' nur mit blofem firniß* ©s befommt and) gern weiße glecfe; man barf aber
nid;ts barnad; fragen, fonbern es nur noch einmal mit firniß überreichen, unb alsbami
% £age lang trocfnen lajfen* ©nblich nimmt man ein ©tuef Seber, befeud)tet es mit
Saumbl unb feinem burchgeßebten Xrippel, unb reibet es bamtt a&, unb reibet es mit
zartem Seber, bis es fdjbn glanzet; foldjet ©runb am befien auf SHtmbungen unb
gewölbte Arbeit*

^0dj anbern t 9ftan ISßt aus TlpfeT ober SMmbaum * ober anberm bergleid)en
§artem $ol$e bref>en , was man will, bod; baß es ofme 31eße, troefen unb nicht fchrura*
pftdjt ober raub fen

V

1 biefes poliret man mit ©d;acbtelbalm
,

je glatter je beffer, bod;
aber mit feinem $Ö3ad;fe* ^ernad) nimmt man 1/4 $)funb bes bejlen ©ummtlacfs in

£ro<



*5* S'ünftei' Slbfönitt.

Kornern, fio'get fofcpe Ffein , tput es in efrt ©las mit engem ipaffe, unb gtegr ein paffe
5Dkag fees feeren tectiftcirten gramferannttbeins, feer Q>u(t>cr anj/infeet, featauf, feag ec
fereiroaf fo poep ufeet feas ©ummi gepe, rupfet es fees XagS 3 ofeee 4 mal um, unfe
lafft es im ©ommet an feer ©ernte, tm hinter afeer feet einem marnten Ofen fiepen,
feoefe feaf? es ja niept niept petger m er fee als tm ©ommer bon feev ©onne. Sn fetefet ©e*
|aft lagt man es 4 SBocpen uugotuprt fiepen, fo fofbirt fiep feer ©ummi unfe mitfe fepon

at. je fanget es fiepet, je Ffaret nurfe eSj feaS ©fas mug afeer toopf jugefeunfeen feija,

feag feine £uft fear$u Fann
; fenji berfeirfet es.

^ernaep nimmt man 4 £otp Xsracpenfefut, tbefepes fepon Ffar fepn mug, fiögf fei*

djes Ffein, fput es in ein feefonfeeres ©faS; featju tput man gezogenen ©ummifacF einet

paffeeu tsagepen 9iug grog, unfe gtegt born rectigcirten 53fanntn>em auep fear$u, unfe ber?

iintpret es gfeiep feem bongen, feamit niept feet girnig betfeerfee> ££enn es Ffar fiepet,,

fo. gtegt man feaS Ffare ©ummifacF feutep ein Xu cp in etnanfeer ©faS, unfe lagt niepts Xrü?
fees fear$n Famrnen. X>te (Eoraüenarfeeit nun bolftg 5« berfertigen, nimmt man:.

©Uten fiarFen rectiftclrfen Jtanjferanntnteitt \fi $iaag*

Är gefioffenen ©ummifacF 4 £otp.

©ummi ©attfearacF 1 gotp»

fÖiafiijeforner 1/2 £otp.

^Beigen TFgtfiem 1/2 £otp,

X)tefe Ffar gezogenen ©^ectes tput man in eine ^ptofe efeer in ein ©faS mit ei*

nem fangen unfe engen jpaffe, barjiopfet fofepes fepr mopf, fagt es Xag unfe Sfeacgf an
einem warmen Ofen, ober fonfi einer warmen ©feile fiepen, Focpt fofepes pernaep in

petgent ©anbe 2 ober 3 ©ftmfeen. TFfsfeenn nimmt man es bom ^euer ab, unfe feige

t

es in ein ©faS, wefeges warnt ferm mug, unfe berfeinfeet es feg. SOtefer girnig Fann

mit affen garfeen bermengef werben,, ausgenommen mit ©tun, SEBetg unfe SÖfau. SBift

man afeer auep feiefe garfeen feamit anmaegen , fo fearf man nur feen ©ummtfaeF ausfaf*

fett, unfe fefog feie anfeern ©pecies 5« feem gtrnig uepmen. €pe man afeer feen girnig

auftragt, muffen feie ©aegett mit ©epaeptefpafm rein pofiret fepn. ©infe ©rufeen fearim

neu, fo bennaept man foiepe mit Xragcanfp unfe wetger ©tarfe. pernaep nimmt man
2 maf mepr girnig , afs garfee , bermtfept fofepe auf einem $)ofet , unfe trügt ge mit feem

spinfef auf. gubor afeer giefet man feem §ofje einen 2fnfiricg nur. mit hörigem biogen

girnig 2 ober 3 mafi.
,

'



Slmseifuttg £u Jacfum ^ *53

fSfcrnt es mm trocfen ijf, fo b erreicht matt es mit bem girntfj, bet mit garbe

angemacht ijf, 4 ober 6 mal. 2llsbann poliret man es mit Schachtelhalm, ber in mar*

mem £öajfer geweicht, unb mit einem Xucf)e wiebet gefrocftiet worben. Sftann fanti

auch ben Xtippel, ber recht fern ijf, jum Tfbreiben nehmen, gemach betreteht man es

wiebet 3 ober 4 mal mtt einer f)öf)ern garbe, fo siel als bonnotjen ifl, unb ret&C es

aisbann mtt einem Xuche unb etwas Baumol nebf* Xtippel , bamtt es recht glatt werbe
;
bar*

nach überjltetcht man es noch 2 mal mit bem beflen gtrnifj/ läjit es 2 Xage lang an ber £uft

troefnen, unb poliret es wieber, fo tommtber @lan$ bief fchoner heraus.

SOBill man es vott) machen, fo nimmt man ben atterfchonffen fpanifchen Swnober,

ober noch bejfet unb fchoner, ben bejlen bene&iamfchen £acb , fo wirb es eine fef)t feijone

(Sorallenarbeit.

£>aS S)Chwat§e macht man auch mit btefem girnifj an , unb reibt es mit Xtippef,

ber geweicht ifl; barnach malet man güibene Blumen mit ^ufcheigoibe , fo mit ©ummtwaf*

fer angemacht »fl, ober anbere giguren barauf. 2Benn es ttoefen ifl, fo uberflreicht man
es mit lauterm girnij? , lafjt es 2 Xage flehen , unb poltret es, wie fcl>on gemtgfam befchrie*

ben worben. Sfterfe; £>bgebachter girnifj muß allezeit, wenn man if>n brauchet, warm ge*

macht werben , man mifche ifm mit garben an ober nicht.

Bei ber ©chilblrotenarbeit fann man einen bon folgenben ^actftrniffen gebrauchen %

Slimm ©ummilatf in Kornern 12 £otf), reinige unb floffe es wohl, tjue es in ein ©las,

gie^e barauf 1 $0?aa|5 rectijtctrfen gran>branntwetn. Sobann lafi es woftf oerbunben 3 ober 4
^age an einem warmen =Orfe fiepen , unb rühre es um , bis ber ©ummilaeb gänzlich jer*

gangen ifJ * aisbann feige es burci;, unb hebe es wopl auf.

£bet; Stimm ©ummilacf in Kornern 8 £otf; , reinen Siftaflty in Mvnm 4
gofp, floffe beibes fiein, unb time es in eine ^tole, barauf gie£ 2 $)funb Spiritum
Yini rectificat. unb fchuttle es unter einanber , f)trnach fe|e es etliche Xage in

warmen Sanb ober Tlfche. ©üblich , wenn f*d> bte Species foMret haben, unb ber Spi-
ritus^ Vini eine fchone rothe garbe befommt, fo feige es iauücht burch ein &arfes Xuch, unb
hebe t'hn pm Gebrauche auf.

Sur ge(6er? garbe: 33ei biefer Itxbelt nimmt man bes bejfen reetifeirten 35rannt*
weinS 1 S)iaa0, ber ?Buraei Gurcume 2 £0% foiches fhut man iufammen in ein ©las,
blnbet es fefi $u, unb iüft es eine gute Seit am warmen X)fen flehen, fo lange bis fid>

ber Branntwein fchon gelb gefärbt hat. 3llsbann hebt man es burchgefeigt auf.

n* föanb. u



r54 fünftet 2(bfd:mtt*
? *

©te gelbe facftrmtg machen anbere aud; folgenbet majfen : (Sie nehmen Aloes
Succotrinse 3 £otf

)

,

hoffen fotd;.e Fietn
, unb gieren barübet genugfamen SÖranntwem,

thm bar$u gesoffenen ©«raume 5 gaff)/ unb taffen es in bet Marine fielen.

^af ftcb bet- Sranntmem genug gefarbet , fo gießen f?e ifjit ab: aisbann
bermtfd;en ft'c tjn mit beut gtmi|

, b.effen anfangs bet ber ©d;tibfrbtenarbett gebad;f
warben ifh

SBt(( man mm bte ©dnibfrotenarbett oetfetfigen, fo muß bas $of& 5« fofdjer

Arbeit erft mit ©d;ad)fetf)alm poiiret werben. (Sollten etwa Spalten ober $U§e im $oU
fep , fb werben fotd;e mit ©iwetS unb ^ßet^nmejr angefüüt $Benn btefes trocfen

iS, fo muß es mit ©d;ad;tettjafm fcmbet poltret werben; je reiner es nun abgertebett

witb, je fd;bner wirb es.

^ernad) uberftreid;t man bte ©adjen mit bloßem gtrmS, beffen bei bet Sd;ifb*

Froteuarbeit §uer8 gebad;t worben iji, 2 mal Ttiebann toermffc&et man Sinnober ober

Mennige mit bem unreinen ©ummtlaof, ober aud) mit erwähntem girniji, mb über#

fmid)t bas ^>0^ 3 bis 6 mal bei einer geltttben SBarme; fie mufj aber nid;t ju gtog

fep , fonfl jiefjen ftd; Olafen, weiche bte ©acfyen Perberben.

3# es nun befinden unb trocfen, fo reibet unb potiret man es auf bas befle;

fo fft bet ©vunb fertig, £)amad; fann man mit £>rad)enbfut nad; ©dglbfrofenatt ma*
fett 1 wnb wenn es trotten tfl, nod) einmal auf bte gfecfe maien. SOtan fann aud; 5«

bem S)rad;enbtufe etwas reitten gfotenftnerfacf mifd;en. lieber bie garbe fann man aud;

etwas geriebenen Snbtgo tjun, unb bte gieefe bamit ühetftxeidjen, wie aud) etwas ©oib*

gfan^ barem ftreuen , fo Ptel man wül
’

' :
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mbann mujj es 6 bis 8 mal mit bem Sacfftrntf ubetfMdjen werben, unb $wae
bas erfemaf mit einem grofen *j)ütfef ganj gefd;wtnb, bod) fo befmtfam, baff ein .Ort

ntdrt 2 mal n6er8nd;ett werbe, fort# wirb bas £)rad;enbtut fammt ber Arbeit ocrborben»

38 es bas erjfe mal trocfen , fo fann man alsbenn tangfam flretd;em

!Oann idff man es trocfnen, unb fuerauf wtrb es potiret, wie fd>on gefettet wor#
bem 3|t btefes gefdjefjen, fo mad;f man ^ufc^elgoib mit ©ummiwaffer an, 8ecfet bap
auf nad) belieben unb laft es frocfnen. ©tibitd) uber8reid)t man es nod) einmal mit ffatero

£ad, unb potiret es,, bis es einen fronen ©tanj jat.



^mueiftmg V’X fatfhm 15$

Set lern £atfirett ü 6 er tlXumlntrte S3tlt>er f>at man nur nacf;fofgenbe§ in 31d;£

I« nehmen t 3Die Sachen , welche mau mit fold;eu tllwmnirten Silbern belegen unb Jer?

nad) lacFtren will, muffen ebenfalls borget: fauber mit <sebad}tell)aljn ober pattem Sims*

ftein poltret werben.

Jpemacb muff man fle mit £emperatnrwaffer leimtrdnFen, unb barauf bfe garbett

funt 0runbe auftragen , worju man weif? ,
grün , gelb , blau, rotj tc, nehmen Fann, ober

wa? jebem beliebet» Sbamtt mufj ba$ £04 3 mal ange(irid;en , aBbantt getroefnet, unb

Jernad; poliret werben.

^Darauf nimmt mau afferjanö tüumtntrfe Silber, worauf ebineflfef^ unb /gpanu

trfjtf;e giguren, ober aud) anbere ©Inge, als ^ffanjen, XJiere, Sage! unb bergleidjen

befmblid; fmb, welche man bet bem Silberjcmbler Jaben bann.

SDtefe febneibet man fauber au?, naef) ben duferfien hinten ober 3ngen btr gi 3

gut , unb biefes entweber mit einer ffeinen ©d;eere, ober nod; beffet mit einem fubtilen

gebermefer.

SBilimans, jumal bet grofen giguren, ved;t fauber Jabett, baff man bte &tßp
«ng bes ^upfer|fid)e? nid;* merfe, fo Faun man auf ber weiten ©eite bes Rapier? an

ben <£nben bas duferfie weife Rapier etwa? fcl;tef wegfefmetben , weld;es am fügüdjften

mit einem fdjarfen. gebermeffer gefd)ejen farm; wobei aber wojl 3(d;tung 511 geben tfl,

baf man nid;t $u tief fcfjneibe unb ben iipferfHd; beriefe.

Sei flemen giguren geltet biefes md>t rnojl an, unb es wäre and; biel $n muty
fam. SQSenn bte giguren fauber ausgefd;mtten ftnb , fo Fantt man btefelben borjet aus*

lefen unb in X)rbnung bringen, wie fte tief; am beften auf emanber fd;icFen, unb in Tim
feljung ijrer garben auf bem ©runbe wojl prafenttren mod;tem

hierbei muf man ftd; Juten, baf man nid)t giguren nejme, weldje eben mk
folcjeu garben iliummiret ftnb, bergleiejen man 511m ©runbe gejabt, weil fte ftd; alsbann

gar nid;t auSneJmen.

£öenn mm bte giguren wob! georbnet ftnb, fo nimmt man bie größten unb bor*

«efmflen gtguren, unb nefet fte auf ber weifen ©ette mit fd)lecf)tem Sranntweing fo*

bann bejfreicjt man ben ^)laf, wo man ft'e aufietmen wtü, mit Xemperaturwaffer , len

met fte auf, unb kfufet fte fauber, jebodj fe(i an. Tiuf gleiche SBeife berfdfrt man mit
ben Fleinem

n 2 lieber*



Sanfter

Sßotnamftcf) m.«|l matt bet allen giguren baf;tn fe!)in, bafj fte am €nbe fefie an*
&Uimt »erben ; feilten fte aber an einem £>rte fiel; et»an los geben , fo mufj man fte

hiebet fubtif anleimen.

Uebetjaupt ifr §u merfett/ man mufj »eher ben $Maf , vorauf fte geleimet »er#

ben, nod) bas Silb _fel6 jl afljuffarf mit XemperaturtbafTer anftteidjen ; benn, menn es

5« tfarf unb su bicf angejtridjen tjf, $tejet es nid;t fo gut an; es fpringt and? gern

ttuebet los, unb man fann Uid)t bie giguren befdjmufen, unb bie gatben bermtfcben.

©inb nun bie Silber teinlid) unb fau&er aufgeleimt, unb attd) getrodPnef
; f©

fr6erf?reicf>£ man fte fubtil mit Xemperaturmaffer , meldjes mojl gtoeimal gcfcjejen fann.

^Inbere betrtdtfen es mit £etmibaffer bon spergamentfpanen; beffer aber ff! baS £empe#
raturmaffer. 9bad)f>er läft man es mieber rt>of)l trocfnen. darauf uberffretdjt man bie

Silber mit einem meinen unb flaten girntf 6 bis 8 mal/ unb lafjtes »oji trocfnen.

'Klsbann poüret man es mit Grippel unb Saumol mit einem satten £eber.

tKBitt man es red)t fejon unb fauber Jaben, übetflreidjt man es alsbenn nod) einmal mit

£acffitnifj, unb poüret es »ie borjer, fo »ttb es einen fd)bnen ©la$ befommen.
«

SBttt man bie ICrBetf ntarroonren , fo muf man bie bunfeln gatben jiterff

cmfftetcjen, unb barnad) bie Jeüften breüt malen / eher mit einem ^Mnfel bon <5d)tbems*

paaren einfpfengen.

®ie gcfrben fonnett erflltd) nur mit reinem £8 affet angerieben tberben
; unb

»enn fte flein genug first» , laft man fte micber trocfnen , unb Jebet fie jum ©e#

braud)e auf / ba fte bann mit ©ummübaffcr, fo nid)t bicfer als Saumol fepn ntuf , am
gemad;t »erben.

$Bill man SSiolettÜIaii fmben , fo nimmt man ben beffen ©ummifacf in

Körnern/ ben beffen glorentinerfacf
, baS fcbonfe Sletweif, unb blaue cngfijcje

tKfcf>e / jebes gletd) biel/ reibet es auf einem (Steine flat, unb berfdjrt barnif/ »ie mit

anbern gatben.

©ine fSfavbe, fo einem <S>apf)ir gletd) ff macht man alfo: 33üm betfilbetf erfl

bie (Sachen , bann betretef)t man fte 5 ober 6 mal mit gutem £acfftrnt$ , ber mit Ultra#

marin, jebocJ nicht aüsujfarf bermifd)t ffl, laft es Jernad) trocfnen / überjtrmffet es »ie*

bet*/ unb poüret es.



Sfotttfifwtö ju tjf

?Stll matt bfe gatBen fchon fjaBen, fo nimmt man ©ummi ^MBicUftt bar$u, je*

bes gleich tief, unb eine ©alle bort einem großen Rechte ;
biefes mifcht man unter eütan*

ber, unb reiht bie gatBen bamif an, fo werben ße überaus fchon werbeit.

@e!6e$ 2aftmxi betfertiget matt folgenbergeßalt t 9ftan nimmt fern &etSVobe£

SchüttgcIBy tmb macht es mit bem rotten girnif am ^>b'er
;

mim Beßreicfß bas §ol$weff

mit ^Meiwetf , fo mit §aufenBlafenwaffer «ngemacht worben/ unb wenn es ttocfen iß, fo

pottret man es mit Schachtelhalm.

IDtimm bert pufoerißrten €urcume , time tyw in ein ©las , unb giefe born tof^eit

girnif baruBer, in welchem &ubor ein wenig Safran geleget worben, unb ü&erßretche bamtf

bas jpol$ , wie Portier gemelbet worbem

S>djmatä 2a<fmerf macht matt alfo: 9ftan uBerfrreiche bas Jpo 1$ mit Jftenrauch,

fo mit jSetnfchwarj unb mit ©runbßrnif Permißht worbett, 4 ober 6 mal, polire es

fternach mit Xrippel uttb ^)el , alsbann üBerßretche es mit bem flaren girnif einmal

alsbenn reife man barauf afferjanb giguren unb Blumen ic. mit SDtofchefgolb , Sil6ec

ober anbern gar&en, fo mit ©ummiwaffer angemacht ßnb, jjernach etliche mal mit flarem

gtrnif üBetßrkhen, unb benn pfeft poltret.

IBiau Udmvf x ©treibe bas jrjol* mit fein geriehenem sBleiweif an , fo

mit £aüfenWafenwafier angemacht iß, unb polire es mit Schachtelhalm. UeBerßreiche

es F>ernad> mit gafur * ober ©chmeljBlau
, ober «überm SSIau, fo ebenfalls mit £au*

fenBlafenmaßer angemacht iß; laß es troefnen , unb üBetßreiche es bann mit flarem

girnif , reif barauf unb male allevljanb giguren, unb üBerßreiche es bann mit girnif,
unb polire es, wie bas bonge.

©tun Sacfmerf : $>et ©runb wirb gemalt, wie bet bem Sfauert. Knffaft bet
blauen gatbe aber , nimmt man «ine gerieben« grüne 5%fur mit ©rünfpan, (ober @(f;ütt/

geib mit
,

äfc!)en6[au unb ©rünfpanbermifept, wefebee eine fdt&'ne grüne gerbe giebf,) bie
mit ^oufettbiafenwafet «ngematpf ifl, unb bamit berfüprt man, wie botljet bei bem b(mie«
gemelbet worben.

miß 2a#rmf x UeBerßreiche bas §ol$ mit iBIetweif , fo mit ^aufenBlafenwaffee
«ngemacht worben, 2 ober 3 mal, polire es mit Schachtelhalm? hernach üBerßreiche es
mit flarem girnif.

Wim



" gtmfter

SteMOtirf t mn macf>t einen @runb auf ttä $of$ , Um m*
für gark man min , unb machet fmtad) 21bern aucf) bsn ira6 $axlt man tmllr
gntweber rotf) , flau , wei-j te, fo mit ^aufenMafen * ober - Shimmitraffer r ober flar'

fern 0ramtfn>em bermifd)t Cf? , worein man gfö'njenben (Stretifanb etnffoeueti farm,

begleichen auch ^ufcfelgolb ; übrigens berf%ret man, wie 06m g^etget worben, mb
lejlreicfet es z mal. mit weitem gtrmfr.
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ttnb juermtf ift nun bfefe faubere wirbelt IjmlSngfid) betrieben, unb bei 2ie&*

§£$er$ Verlangen gefüllt*

f ttfce.







über alte in tiefen pem kanten tiefet ^at&enfa&metö

m; was biefet Tlusbrucf tn bet ^ÜlaUtti hebtutet 33anb II. (Seite 31-,

^Ibfiuffung ber garben; was bie Maler barunter ber#ef>em XL 31,,

Stfabemie; was barunter ber#anben wirb. II. 31.

^llabafterbet^e; biefe in allen garben §u machen. I. 26*

Allegorie; bie 23ebeutung btefes £8orts in ber Malerfun#. II. 31.

5lmore, Con Untere; was bie Maler mit btefem 3lusbrutf beaeiefjuem II. 31*

Anatomie; was es in ber Malerfun# bebeutet. II. 31.

5Mage ; was in ber Malerei barunter t>er#anben wirb. II. 32.— — er#e mit 9iot|) , bei ber Miniaturmalerei
; wie #e gefd#el)f. II. 5.— — zweite mit ®r#n , bei ber Miniaturmalerei ; wie fie Qtfdjifyt IL 6,

Anlegen; was es in ber Maleret lagen will. II. 32.

5lnmerfungen f befonbere für ^ortraitsmaler. II. 23 unb 26.

eit ; was bie Maler bamit fagen wollen. II. 32.

^norbnung , bie biebterifefje unb malende;. was man in ber Malerfun# barunter ber».
II. 32.

^tnorbnem (ßifyt Knorbnung.)

bie SBebeutung btefes Sports in ber Malerei. II. 32.,.

$lft#dttbtg; was es in ber Malerfun# Ijetf#. II. 33.

%ntif ; was man Itt ber Malerei barunter t>er#el)et. II. 33^

$inttpat[)ie ber garben ; was es #e$t. II, 8b,

2trabe$fe. (<Siel)e ©rotesfe.)

tlfanb; was es t#. OSielw 33enäoefjar$.)

51ttitube. OStelje (Stellung.}

Slttribute ; was in ber Malerfun# baburcl) begeicf?net wtrb. IL. 33,.

Slugdpfei; wie unb mit was fte fn ber Maleret gemacht werben. II. 97-.,

tiltgen wie #e bei ber Miniaturmalerei bearbeitet werben muffen» II, 7,.

enthaltene Materiem



** £ftegtffer.

'Augenhratmen; t>emt 0&wfceitung bei ber SDitmafurmaletet. !8anb H. (Seite 8 unb 97,

Augeniteber ; was für eine Farbe man in bet ^Otaferei baju gebraucht II, 97,

Augenntaaß ; beffen große dlü^Ud)Uit tn brr DMeret. II 33.

Augenpunkt ; was bie 9Mer baburch verfielen. II. 33.

Auripigment. OStehe ^Operment)

Aufarbeitung; beten SOBtchtigfeit in bet Malerei. II. .34.

Aufbtlbung ; was man unter btefet Benennung in bet DMeret begreifet. II. 34,

Aufbtucf; was bte 9Met mit btefem SBorte bezeichnen. H, 25,

Auffparen ; was es in ber Malern heißt* II. 35*

33 *

'

löarf^aare ; beten ^Bearbeitung in ber SÜiiniaturmaletei. II. 8 unb 97.

föattatüm ; maö in ber Malerei barunter verjlanben wtrb. II. 35.

S3duttte / naf>e; me fte gemalt werben muffen. II. 103.
— —- bereit Verfchiebenbeit ber Stamme — bfe Voitfung bte fte in 0ema(bert fmwu

bringen. II. 103.

— — entfernte; wie fte gemaft werben muffen. II- 104.

— — wenn man fte malet , was man hauptfadjlid; habet zu beobachten fjat 3$. Ä.
<5 . 104.

SBeergelb ; was es tfl. 11.35* * /

fBef)anblung / was man in ber Malerei baburch verfielet. H. 35.

— — bet ber Farbengebung; Von was biefel.be abp&tgf. II 92.

fBein blau färben. I. 6g.

— — grün $u färben. I. 129.

fBemfdjwat& ; beffen 0genfchaften unb Anmenbung. I. 9.

— — woraus 4S gemacht wirb. II. 35*

Mtift, fchwarje, auf §olj; wie fte verfertigt wirb, unb was man bei beten ©efetmiä) §«

beobachten Jaf. I. 22.

.— — fcf)war$e, auf Elfenbein; beten Bereitung unb (Seoraud;. I. .23.

— — fc^warje,/ auf Wernborn zu machen. I. 23.

— —
. fchwarje, auf 93£atmotflem

;
beten 5Berfchieben|eit in ber Verfertigung. 3$. h

©. 23.

— — fchwarje, auf TCchat bauerhaft zu verfertigen. I. 24»

fgeleuchtuttg ; was bie 9Met baburch verliehen. H. 36.

fÖen$oeh<*r&; beffen @ e6rau d; zum £odjtrmß. II. 112.

^ergblau; woher es entfielt ,
unb wie es bereitet wirb. I. 38.

_ — zum Oelmalen jujtirichten. I. 4 t. Mm

\ '



8?eaL fKegtffer.

BetFge in ganbgbaftm ; wie ge geniale werben muffen/ bas fioknt ju Vetfch&tmn

Baut II. «Seite 102.

föerggrfin ; was es ig. IL 30.

— — voraus es- entfielet — $u welcher 5Metei es tauglich ig. I. u&
Bedtnerblau; wie es erzeugt wirb/ unb $u was es nüflich ig. L 37.
— — sur IMmaferei $uprtd)ten. L 41.

Berngem ; befen «gebrauch jum gtrmg. IL 1 14.

— — wie er aufgelefet werben mufs. II- 119»

— — me bie «Stücken, bie beim ergen «©Amelien nicht äerfchmoljen fet)t?, angewandt

werben fonnen, H. 120.

Bemjltmftmtg für ^apietmac^er; beffen gute Bereifung. I. 30.

— wenn gefehlte füngier einen recht fernen machen wollen , wie ge babei $u $8etfe

gegen. II. *20.

— — machen. IL 123,.

Beurthegttng feiner eigenen verfertigten:©em«lbe; wann trnb wie folches atw hegen gefche*

gen fann. IL 25- \
, $

Bilb; was in bet Malerei mit biefem ^Borfe bezeichnet wirb* II.. 36.

Biget; was es ig. II. 36.

Blanc d'Efpagne. OSIe^e giamfehes £Betg)

Blanc de Bougival. («Bief$e fpantfehes £5eiff>
Bfafettgturt; was es ig —• woraus es berfertigt wirb, IL 36*

Blau auf £öl$ vu färben. I. 67.
1

— SU laaaren, welche g.arbe fn'erju gebeauch* tmb- wie- (ie tuHuiUt wirb,- UL
131 unb 157*

Blatte 93ffansenfdfte, bereu ©ebraudg I- 69.

Blaufchmatl, bas fogenarmte; woraus es gemadjt wirb. I. 6».

Blech §u latfiren. IL 130.

Bldgefe ; wie unb aus was es entwicht wirb, I. 75 unblL 36.

Bieimetß ; was es ig. IL 36.— — fd)war$es
;

woj>er es entgeht, unb begen ©ebrauef). L
“” weites; aus was unb wie es verfertigt wirb, I. 147.

'
‘ Äenngetcheti feiner Berfaffchtmg mit treibe. I. 152.

Solu^; was et tfi — iteMieS Bet 6effe unb gewgffnlitfjjlc tfi — Me Äcmijticöen mm
Itedggeif. X. 101.

Brabantifeb* @chmar£ auf ^OMe ju färben; was man babei- jtt beobachten bat,.
L 18.-

Brabanttfrhe @$u!e-v was ge in geh begreift. II. 36.

)C 2 Braun



krault £it facftten ; was für eine $atbe ftierju tauglich fft —
. beten Zubmttutta.

33anb II. (Sette 132.

iÖrautte ©cbättinutgen für Me ^oftmt unb £einwanbbtucFetet 3« bereiten. I- 217»
^raungnm; wie es entfielet. I. 143»

SSraunroff) ; was es iji II. 36.
~~ — ettie ©rbfarbe

;
beten ©ebraueb. I. 102»

'— — zu machen; bie $ung. I. 142.

?8r«unr6rf)e zu machen. (Stehe iStntmreff)-)

?8raunfcf)metgtfcb^ ®run; beffen ©igenfebaften. I. 117,

S5ratmgem; was et ig — helfen ©tgenfebaffen unb ©ebraueb. I. 142.

Spreche« be* färben; was es m bet Maleret Jet§t, unb wte es gefebieht. H. 37
unb 90.

SBruglerleber, totjes; tute es betfettigt wirb. I. 232.

fdußt/ was man in bet mietet mit btefem tarnen bezeichnet. II. 37.

%
Camptet; helfen Gebrauch zu ^adf'ft'rtu|fen. II. 112.

Carmmrotl) aus bem gernambuf, jut ifottun * unb £emwanbbrudfetei 51t betferttgew

I. 20$.

Cfeataftet; was in bet 9Merfung babureb bezeichnet wttb. II. 37.

Cürongelb mit feinen fieUern Scbattirungen aus bem ©eibholZ/ zum ©ebraueb für ©ottum

unb £eimuanbbtucFereien zu machen. I. 212.

Corateatbett auf zweierlei 2lrt in bet £acFtrftmg zu wachen. II. 151.

£>

£Decfengemdlbe ; was fte fetjtt wie fte gemacht werben. II. 37«

g)eutfcbe ’D^aletfcbuIe; woher btefet 0}ame entfpringt. II. 37.

diamanten unb anbete ©belgegeine zu maien. II. 17.

Stinte / fchone febwarze, zu uerfertigen. I. 27.

— — fchone blaue
,
^te Zubereitung. I. 69.

•— — tot(;e zu machen. I. 114.

—- —
. chineftfthe; beten ^aupteigenfehaften neb|t ©ebrauch* I* i0 *

£)i'.acbenb!ut , achtes ; wehet es entgehet — welches für bas Ufte gehalten wirb>

I. IOI.
;

-

— — uerfalfchtes ;
woraus es berfettigf wirb. I. 101.

__ auf tt>aö 7fr t es zu £acFgrm|fen gebraust wirb. II. 113*

Draperien. (Siehe ©ewanb.)



Bruder ; was bie Reifer unter biefem tarnen betiTefieir. f^anb II. (Sette 37.

53rucFfärbe ,
braune; wie fte berborgebraebt wirb. i. 143*

IDiwfeibfau auf ©eibe 5« färben. I. 6-i,

e
(gigenfebaffen eines jungen Katers , weldje er Jaben mttfj. II. 27.

€mfalt; was bureb biefes
<

3Bort in ber Maleret berfianben wirb. II. 38,

Cinbett; was man mit btefem SSBott in ber laberet ousbrücft. II. 38.

(Effert in ber Miniaturmalerei au malen. II. 17.

— *— 5U lacbiren ;
wie man habet §u Süßerfe geljen mufj. II. 130.

<Stfenbraun im geuer au machen ;
was es fjetf t. I. 146.

Ctfenbrube ; wie fte berferttgt wirb. I. 202.

0fettlacbirftvni0 ; meid) er ©efafse man ftcf> bet beffert Zubereitung bebienf. II. 126.

Clegana ; was man in ber Maleret banmter berjfeff. II. 39.
r0emtb&tä; was es ifi

—
• beffen ©ebraud) au beit SacFjtrntfTen. II. 112.— — amertfantfebes^ was es ifl — beffen berfdjtebene Haftungen — welkes bas bejle

tff — woran man bas uetfalfdde ernennen Faun. II. 112.

Elfenbein ; wie es aur Miniaturmalerei befebaffen fern mufj, unb wie es
(
;u bt'efer aubevef*

tet wirb. I. 261.

— — rotljes; wie es gefärbt wirb. I. 109.

0mail ; wie es guberettet wirb. I. 158.

€ngltf#!au aus ber Snbigtinftur , mit iSerlmetbfau bermtfebt, für Jtoffwmmb 2m*
wanbbrucFereien §u bereiten. I. 213.

€ttgltfcbe$ 9totl) / was es ifl II. 39.

€nfaufftf$e Malerei
;
was fte ijl — wob er fte m flammen f^jernt II 39.— — wie bielerlei Titten es gtebf. II. 41.— — baS erfle Mittel, fte auSjuüben. II. 43.— — bas zweite Mittel fte aus$uüben. II. 48.

baS briffe Mittel fte auSjuüben. II. 50.— — bas feierte Mittel fte ausjuüben. II 52.— — if)te SB ortjjeile . II. 42.— — wie bas äerf)ültm'fj ber Cluantitaten bes 3£acbfes tu ben berfebiebenen €fgenfcbaften
ber garben in Zubereitung au biefer Tlrt Malerei atigunehmen ifl II. 47.

' fö® Sarben man baau nehmen tnu§ — wie fte bereitet werben. II. 47.
*“ l'te Mafebtuen ju berferfigen, bte aur Bereitung ber garben 51t biefer Tlrt Malerei

notf)Wenbig fmb. II. 44.

— auf was für Körper fte anwenbbav ifl II. 42.



9fc«l*3tegW$,

Enfouflifche Metel; eine gott& neue litt fie auSjuübett. 95«ib XI. 53*
Entfernung ; rcas man iji l?er Malerei batuntet berjleitf. II. 53.— — eines ©cgenfknbeS bom 3iuge bes Tfnfebauenben , m$ fie tmrfef. II. 82— — bie, eines bellen ©egenflanbes Don bem ©unfein, toel^ee ben ©mW bet Wbm»-

fc^eine genießen foli, mu£ man bejKmmen. II. 84.

Entnmrf; bie ^ebeutung biefes 2öorts in bet Meter. II. 53.
Erbe, feünifdje. (©ieije ©panifcbbraun.) \

Erbfrrkn ; mie man bie feinten Steife babon abfonbern farnr. I. 266.

Erbfjane; tras fie fct>n — meJcfje ©attungen $u ben gitniffen gebraucht reerben fonuem
II. 114.

— — bie $u ben girmjfen taugen
; beten ©igenfd)aften. XL 1.1*5..

Erftnben; sras es in bet 93iaierei Ij elfte, IL 54.,

€ti)o5en; ftaS in ber knietet' batuntet berftanöen mivb. II. 54.— — bet Arbeit bei bet $iiniafurmaierei, me es gefdjiefjt. II. 4;

Erinnerungen , notbige , fdt $)ortraitsmaler. IL 20..

Ebagera^bn. (©tefje üebettreibung.) <

Ei)£rfd;aa!enrbdß jum gresfo^unb s})afMmafen 5« berfertigen. I. 154»

3. '

_

galfcf); bte 0ebeutung btefes !$otts in feer 5>Xal0ref. EL 54.,

galfdje# £kf)t ; mo$u mart Hefen TfuSbrucf in bet 3Metei gebraucht, II. 54.

falten; mas batunfet berftanben mirb — mas ein 9Mer bei 5ß eavbeitung , ber felbett p

.

obacf)tem fjat., IL 55.

färbe, fcfn'ötje , aus bem Äbbotb machen; I.- 7.— *— fcbioatöß, feCe ftcf> ins SMaue sieget , ju machen. I. 7.— — bie.ftd) fys SHoffje berfiert, 311 berfettigen. I7.
— — fdnoatäe , bie ins ©tune, fpiefet, su moeben. I. 7.

— — fdjttätje; bie Ins 2Mnue fpieff, ju bereiten. L 7.

— — bie jlfttarjefte, §u betfettigen.. I. 7,
-

— — fcbma^e, auf Seinen, mie fie jubereifet nntb. L m,
— •— fd)tt?ar.$e, auf j?ottun; ifjte ©etfettigmtg. I. 12*

— — fdjwarje, fait anjufefen. I. 12.,

— — eine bräunliche, meidje in bas ©taue fallt, ben Pottum $w färben , beten ^erfertf*

gtmg. I. 133.

<— — eine fe|« bunfelbtaune , ben Kattun §n färben; tbie fie gemalt mtb. 3& L
©. 133- v

gar-



' &eal* 3fegifletu

§arbe , eine angenehme lidjtbratme , weldje ein wenig ins ^ometanpftatflge fällt

,

pr gar*

hem be£ .^ottunö p verfertigen. SSanb I. ©eite 133.

— — eine angenehme lidjtrotpdjbraune , welche in bas gimmetbraune fallt/ pm gatben

bes ÜbttunS p bereiten. I. 134.

—-= — eine brnifle gelbltcbbraune , pm ^ottunfärben p machen. I. 134.

— — btmfet6raune / welche ein wenig ins ®elblid[)e fallt, pm i^ottunfärben p verfette

gen. I. 134*— — braune , pm .fottunbruden ; ffite Bereitung. I. 134.

— braunrote , 3e«gt p färben. I. 143.

— —
• bie fogenannte neue pm <Sd)war$fatben; wie fTe verfertigt wirb. I. 13.

*

— — fd;warp, für bie Wollfärber,; wie fie verfertigt unb gebraucht wirb. I. 13*

— fcfrwarp, aus ber Diolan aber Mlon*ri$ pm lud)farben p Uthxix*

gen. I. 17.

—- — fcfrwat&e , für Beinen * unb S&aumwollfarber; wie fte entwicfelt wirb. I 19,

— — fcbwarp, für @eibenfarber; bereu Bereifung. I. 19.

r— — fd>watp, für £eberfarber ;
ifjre verriebene Serfertigung&art. L 20,

—* — fdjwarp, für bie Jpufmadjer, p verfertigen. I. 21.

— fd)warp, ftir S3 ud)brucfer; wie fie gemacht wirb. I. 28.

— — fcbwarje , für ^upferbrutfer , p bereiten. I. 30.
•— — gelbbr&mlicfye, von (Salle p machen. I. 144»

— — braune, auf €matl; i^re verriebene @attung unb Bereitung. I. 144.— — fdjwarp , auf Pergament ober Rapier; wie jte fjervorgebrac^t wirb. I. 33,— — fcj&warp, für ©djloffer, pmadpm I. 34.

— —
- blaue. CSteJe ©dptalte.)

— — blaue, p £)tudereien ; wie fte verfertigt unb gebrauch wirb. I. 4t.

— — blaue, pr Färberei; worauf fte gemacht wirb. I. 43.

—~ — gelbe , pm $otfunbruden
;
wie fte verfertigt wirb. I. 77.

— — gelbe, eine zweite *Hrt, pm J^otfunbruden p verfertigen. I. 7g.
— — gelbe , pm <Sd)tlbern ober 93?alen ber ^ottune p bereiten. I. 7g.!

— ~~ blaue, pm Smatl umb s])orpHanmalen
; wie fte Verfertigt wirb. I. 7®.

—- — blaue, mit ^obolb, pm €mail * unb $)orpttamnalen p bereiten. I. 71.
— —

•

gelbe , für bie Wafern
;
aus was jte bejhfjet. I, 73.— ~~ fd)one gelbe, auf ^otjellün; wie fte bereitet wirb. I. 89.

— gelbe, auf Pergament ober Rapier, p verfertigen. I. 87.

gelbe , auf famifd) ©arnletvt
;
wte fie bereitet wirb. I. 8g.— —gelbe, aus ber Wiebe p verfertigen; bereu 3fuwenbung pr J'Ätbwef. 1 79,

/



SReai 3 0?egtger;

&&&*/ getSe, aus bem s]>friemenfraut su madjen; beten ©ebrouch* S$anb I. «Sette 79*—
-
gelbe, auf ?Ö5o(le; roie ge perferftgt rotrb. I. 80.— — gefbe, aus bet $urfume; ffjre Petfchtebene Suberettuug unb ©tgenfchaften bei bet

gftrberei. I. go*

'
- gelbe, auf Getuen s rote ge bereitet rotrb. I. 82.

~~ gelbe, surrt ^ngcetdben bet Raufet;, rote folcfje auf eine feierte unb nicht fügbatt

litt gemacht rotrb. I. 85.— — eine fcf)6ne gelbe
, rote fte Petfertigt rotrb, Rapier , (Selbe unb anbett

©adten bamtt ju färben. I. 86.— — gelbe su ^apierfapeten ; rooraus unb rote fte gemadjt rotrb. L 78.— —
•

gelbe, jum ©ebranch in beit ^adjstuchmanufafturen ; rote fte bereitet rotrb»

I- 78*
*— —

•
grüne, sunt 3t§;unb Sottunbrucfen

;
rote fte auf sroeierfet Tfrt petfertigt roerben

farm. I. 126.

*— — reffte, für bte Äoftunbrucferei; beten Verfertigung. I. 103..

•— — rotfje, für bte Färberei; tf)te Verettung, I. 103.

— rotfje, auf jamtfeh ©arnfeber su, Perferttgen. X. 1 10-

— — rotfje
, für bte Malerei

;
Upre Perfdjtebene ©attungen. I. 90..

— — grüne, jur ©matf * unb ^orjeffanmaferei auf sroeierfet Tlxt su' Perfertigem L
130.

— — grüne, su Rapier# unb Sföadjstuchtapetert su machen. X. 130..

— — eigentfjümfidje
;
roas butd) btes SSBbrt besetebnet rotrb. IX. 38.— — ber Tfugen , auf roas 3frt fofdje bei ©emafben in Verbtnbtmg mit ber garbe bar

,£aare flehen mufj. IX. 94^— —
• roas für eine man beim ’poriraifroafen nicht auf bie SBangen bringen barf,

XI, 96.

Sarfcert; beten 3fenbemngen bet ££iberfd]etnen. in. affen, ©aftimgen Pon SÜletafiem

XI. 85 ‘

— — grüne, für $?afer ; bte begem IX. 13 ?.

*— — braune, aus bem ©eroädysretche
; aus roaS fte enfroitfeft roerbem IX. 132,— — roas bte ro eigen unb. fchroarsen unb überhaupt bie leichten unb fchroeren für 0ge^

fd)aften gaben. I. 268»
— — gefbe

s
bte begem sur Sßafermaferet. X. 77,.— — gelbe; bte begem jur £)efmaferet. I, 77..— — bte begen sur gresfomaferet,. I. 77.

*— — gelbe., auf Craati petfchtebene Irten s.u Perfettigem. t* 89,



ffted * Slegtffer.

^arbeit; grüne; bie bejlen unb bauerftafteflen für Maler unb ltnfhreicher — mte fte Um*
ttt merben. Sanb 1. (Seife 120. ; <

— — grüne , bte ben ©rünfpan übertreffen, ju berferftgen. 1. 122.

— — ber Äfaitraji' betfefben — mag man fo nennet. 11. 87*

— — mie alle in ber Maleret gur Tlugbilbung bei 0anjen angebracht werben muffen.

11. 89.

— — foId;e formen nicht alle gleicbgut bermtfd)t werben. II. 90.

— — ber Malet muß md;t gar 511 btefe auf einmal bermtfdjen. 11. 90.

— — mamit man untermalet; mag für €tgenfd)aften fie fjaOen muffen. U- 9 1.

— — gebrodene unb gemifd)te; ipe J8efd)affenf>eit. 11. 92.

— — 5« bem 2id)te in ©emalben ; mie fte betebaffen fepn* muffen. 11. '8o>

— — für ben ^auptfd>atten bei ©emalbeu
;
wie fie befthafen fepn muffen. U. 80.

•— — ber (Schatten , menn fie ju flarf gerätsen ; rate fte gefdimacftf merben muffen.

11. 8^. ; d :
-

— — rotfje, faldfe fmb bie ffarfflen, fferbörbrtngenfkn bei 5er Malerei. H. 82.— — meiere in ber Malerei unter bie jurikfwetc&eij&en ge$d|lt merben. 11. 82.— — bte, Körper; mag fie, finb. 11. 83.

— — bie burch ben SOiiberfdtein meimrfad}ten; mie fie entfielen. 1L 83.— — bereit sBermanbfd)aften
;
mag man barunter betflelg. 11. 86.

-— —
•
freunbl'chaftliche-; mag man mit btefem Tlugbtucf fagen mtlL 11. 86.

— — bie bet tprer siBermtfd>ung fid) fd)on mitetnanbet bereinigen fülle« / muffett feine

Tlnnpatfne miteinanber ftaben. H. 87. ;— — bie oermi fd)t merben faden, unb eine Ibttipa^ie- gegen efnanber fjaben , mal

man bubet p beobachten i)ßf* H- 87.

— — eine gemiffe grenniKtmb gelnbfcbaft beifelbem trt Tlnfefmng ber Sage «ebeneim

aiiber. 11. 8/. - -

'
’

-
•

’

— — bie SBafd betreiben bet ber ^letbung einer §igur
; maban fte <rs6f>ctrtQf. 11 99,— — *ju ber Stift unb ben kB allen in Saubtcf)aften; maraug fre befIeften. lL 102.

— — mortnn tfjr 01an$ befiel)t — mte biefer timen mttgctfieilt merben bann. 11. 105.,

— — bereu berfdjtebene ©tgenfdjaften in 71nfe|ung ber Sebftöftigfpit unb lDucd;fid)tig?

feit. 11. 105.

— — §u ben girmfen jojuTtch'fö» unb aufjubemafjren. 11. 126..

•— — beren ber Miniaturmaler benatfttgt tfl. L 265. ,
r

— — mte fte hurd>g geuer gelautert merben. L 267. . , . , ,
; < .— — ihre 0ummtrmtg nebfl 3ubereirung ber Mufdjeln, L 2‘6g,

Snrhmgebtmg ; mag man mit btefem SBorte augbrüclt. 11. 55. ;— — bie barnefimfle Siegel bet berfelben. 11. 77. , n

gatbenmalerialim
;
gelbe, &ur garbem; maraug fte entmicleft merben. L 78-

**
v -



i* *

? «üf ^aS 3fr£ man p einet: gemtffett Jettigfeit barfmt gefangen
fann. Sanb 1 . (Seite 263.

garbentufc^e; iiste 'Knwenbung , bütwt gßfcfjnifiene ober gejagte ©tücfe ^of$ burd) unb
burd) 5« färben. 1. 236.

-wie fie attgewanbt werben foimen, Jperu unb JBetn auf ber £>ber$ad;e p maien»

1. 237.— — ifrre tfnwenbtmg, fie auf eine gewiffe liefe in $orn unb Sein einpapn. 1. 238.— — tf)re Tfnwenbung , banne ©tiufe Jportt unb Sein burd) unb burd; p farbetu

1- 238.
—• — beten Slufanwenbung $ur §ebevfarberet. 1. 239.
—• — wie fie angewanbt werben fernten auf ©trofs §11 mafem L <241.— — t|)te Tinwenbung pr Malerei unb Drucferet auf ©eiben# unb ^aibfetbenwaaren.

1. 220.

— tf)re ’&nweubnng pr orbtttaren lapetenbrucferel. 1. 222.—• — tfjre ^ttwenbung p ber feinen Q>apterbrucFeret unb Malerei für Sudjbinbev.

1. 223.
— — tftre Tinwenbnng pr orbtnaren ^apierfarberei. L 224.— — bereit 2tnwenbung auf gebet von aiiedet litt. L 223.— — t§te ^inwenbung auf £of$ 511 mafeit. L 234.—• *— wie fbfcfye auf baS §of$ in gewtjfe liefe eingeüp werben föhnen. 1 235,— — tf>re Tinwenbung pr $Merer auf £Jt|e unb feine gctnwanbe. 1. 21g.
— — bte Jr>anb*unb ^unjigrtjfe , wefdje bereu Bereitung VorauSfeft. 1. 164.

— — beren Tinweubung , ©trofs burd) unb burd) bamit p färben. 1. 242.
— — if)re iÄuhanwenbung , bte van Stufen# unb 91 c-hnnarF g e fi0 d;feneu unb gemad^

ten ©ad)en nur auf ber *06erfad)e p malen unb anpjiteidpn. L 244.
•— — wie fie angewanbt werben , Stufen# rntb 9iofstmarft , eise es verarbeitet wirb,

burd) unb burcf) §u färben. L 244.

— — tfst ©ebraud) p berjenigen ^apterfarberet , wobei bas Rapier , befcnbers, baS

feine fsoüanbtj'dse $)ofipapter, p ailerpanb fdsbner unb angenehmer Senoenbung

burd) unb burd) gefärbt wirb. 1, 245.

—> — tfsre Tinwenbung p bem ctnfeitig angejincfsenen ©afian* ober litefpapier. 1. 25ö,— — tfsre Tfnwenbung auf erbigte Körper. 1. 256.

— — xijre Tinwenbung p gefärbten ©tegefwadsS. 1. 258.

§at)enceblau prn Äottun # unb geinwanbbruden p verfertigen. 1- 215.

gebern fd)ariad)rotf) p färben. 1. 112,

— — grün p färben. L 129.

— — blau p färben. 1. 67.
'

.
: r : ' ^ -

—*• — violett p färben. I. 67, -h
:



gebem gelb $u färben. Vanb 1. ©eite 8&
— — ftrcum $u färben. 1. 143 •

— — fd)roatj ju färben. 1. 33*

gerne; beren SSebeufung tn ber £cmJ5fcf>aftmaferef. II. 55,.

geftoit- C@tef)e grudHfdnuir.)

geltet mtb giamme in ber ^ftiniaturmafetei ju «taten. 11. *7.

gtgur; mai tn bet Saferet batunter verjfanben rnirb. 11. 55.

girniffe, alle; n>etd;e ©igenfdjaften fte haben muffen. 11. 115,

— — eine .gauptregel bet beten Verfertigung. 11. 116.

— — wo man fte machen muft — bte 9totfm>enbtgkeft bet beten Verfertigung genaue

7(ufftd)t ?
s
u haben — tote man bte glömme evjlüfen mufj , tuen« fte tn Skanb ge#

ratlpen. 11. 116.

— — gefärbte $11 machen tff nicht rathfam — bte Utfacfjen. II. 116.

gtcnig; maö er tff , unb auö toaS er ja ben ©emafbeu verfertigt toitb. 11. 55-— — fcbmar^et , für fapanifche Arbeit auf .Spof,; ober £ebet
; beffert Verfertigung. 1. 30.

— tote er befchajfen fepn muh , ©emcifbe bamit ju übetjte^en. 11. 106.

— — nicht alle Sufammenfefungen , benen man biefen 0lamen beilegt f verbleuen bet»

fefben. 11. 106.

— — bte üunjl btefenju machen. H. 106.

— — beffen brei Krten
;
wie fte genennt toerben. 11. rer.

—• —
* bte nbtjjigen flüggen Materien fjrer 51t , um tjn §u machen. 11. 107»

*— ma£ man $u beobachten f)at r toenn er fertig, iff. 11. 116. 118.

— — tote fang er flejen muh/ ef>e er $um ©ebrmtch tauglich tjl. 11. 118.
— •— affen uttb /eben tn ben berfchiebenen ^af^enen $u trocknen. 11. 121.

— — bte unumgängliche 81otf)n?enbigfeit , Terpentinöl Ipinju^ufe^en ; bte Urfache.

11. 121.

— — toeiher , bei getrockneten ttnb eingelegten Ultimen unb Krautern./ mu$ Vifbent

unb ^.upferflichen 51t gebrauchen; tote er gemacht toirb. 11. 122.
— — burd)richtigen toefd;et fef;r bafb trocknet

,
§u machen ,, um ^upferflt#e unb 91a#

tntdlkn bannt ju übergehen. 11. 122.

— — bie jum ilacpen bejltmmte Seit fafjt fid; nid>t befHmmen ; bon toai btefee abhangt.

11. 116.
- —

- ;

gjammdnbifche @d)ttle ; maß man unter biefer Benennung, verfiel^. 11.. 55.

gietfehfarbe ; bereu 5Bebeuttmg 11. 56.
— — bei 93lenfd)en

; mofer fte entfielt, Üv 92.

— — bei 5}tenfd;en
;

bie maunigfaftigen Veränberungen in berfefben in bet Watetet

«achiuabmen — bie ©djtoierigkeiten ; bie bomtt verbunbeu jtnb. 11. 93.

2* #
gletfch^



3teal - Dvegißet*

§letfcf)farbe be$ 951enfd;en erforbert in bet iDiaferei ein gan
(; befonbets Stubumt —«*

bte Siegeln/ bte bei* ^unfHer {jtertnnen $ti beobachten $at. ©anb 11. (Belte 93,
•— — ber Mutet $ ber ©runb, bet in bet Sanieret £fer$u gebreitet wirb. 11. 95.— — bes ©efidbts.; beren S^efjanbfung nach ber Tluleguug imb Untermalung. 11. 96.— bes ©eftd;ts ;

wie unb mit was man auf bem £id)te beffelben arbeiten füll —

-

ma£ man fjterbei in Tld)t ju nehmen fjat. 11. 96.— — bes ©efidjtö ;
eine Tlnweifung für Anfänger, biefelbe auf berfdjiebene litt 31t ma*-

djen. 11. 95.

*— — ber grauen$tmmer ; was man in ber Malerei für einen ©tunb f)ier$u gebraud;f.

11* 95 * j .

— —
• ber ^inber; ber ©tunb, ber jjtevju gebraudjt wirb. 11. 95.— — was man wegen beren Sßerfc^iebenfjeit 511 6eebad)ten fjat. 11. 94.— — ber alten ^erfonen, was für eine $arbe man fnet^u gebraucht. 1L 94.

gfetfchfatkn, gemeine
;
bon was fie gemacht werben. 11. 94.

— , — berfcf)iebene
;
wie fie fjerborjubringen fegn. 11. 9g,

gleiß ; in welchen ©atfungen bon ©emalben er angewanbt ober nie!jt angewanbt werben

muß. 11. 56*.

glorentinerladf ; beffen berfdjiebene Titten. 1. 93.— — feiner; woraus er gemad)t wirb. 1, 93.

gloreuttttifd)e @cf)ttle; was unter btefer Benennung berßanben wirb — ber Uufetfdjteb

ber neuern bon bet altern. 11. 56.

gtuebtig ; in was es in ber SMeret befiel)!. 11. 56.

gölten; ©d;wefel-unb £)rangegelbe ju machen. 1. 89.

gr

a

n

1

fur tl)erfd)roar% ; woraus es gemacht wirb — bie €igenfd;aften, bie es Ijaben muß*

1. 6.

gtan^oftfehe ©dfuie ; was man baruntet betßef)t. 11. 57.

gre^fomaleret ; was fte tjl. 1L 57-

gntchtfcfmur ; was mau tu ber Malerei bartmter berflefjt. 11. 57.

grucßtßucf; was bie Sttalet mit biefem Slamen belegen. 1L 57,

0 .

0aEapfelttnft«r; wie jte gemalt wirb. 1. 204.

0allerte; bie ISebeutimg btefes SlamenS. 11. 57.

0anj; was man in ber Malerei fo nennet. 11. 57.

0eberben ; was in ber Malerei unter biefem Suimen berfianben wirb. 11. 57*

gebrochene garben ; was ße ßnb. 11. 57.

0efa|]e; welche $um ßacfi'rett erforbert werben, 11. 126*

0c*



bte# ?3 ort in ber ^laleiet in fi$ %\te$L Bartb 11. Sette 58.

•0egenben in ©emalben , tueldte unbeutlid; fd)etnen muffen .
tua$ für gavben t>ier5u ange*

tuanbt tuerben müfen. 11. foi.

0egenbtmf ;
maS bte ^lalei; barunrer uerfMpen. UL 58 .

€kgeitfMnbe ;
tueldje im SBaffer fichtbar fmb ;

tuaS man bei Zeichnung unb Ausmalung

berfelben §u beobachten bat. 11. 103.

— — farbigte, tuas für ein £td)t bterju taugt , tuenn fie in tjrem Uoiltgen ©lan$e tu

.fcf)einen fallen. 11. 78.

— — auf bem fBorgrunb eines ©emalbes ; tute fie gemadjt fet)n muffen. 11. 8^,
— — entfernte; tote fie gemad;t fet)n muffen. 11. 8.2.

— — tueit entfernte, in 2anbfd)aften ; tute fte gemacht tuerben muffen. 11. 101.

ÄfünfMt ; tuas man in ber Maleret fo nennt. 11. 58*

0elb ju facHren; tueld/e färben l)ierjn tauglich ftnb — beren Zubereitung. 11. 131. 1-57,

0e!enfe; eine noflnuenbige ifenntnif? berfelben für /eben fötaler. 11. 5g.

lÖemdfbe ; tute fie befdt affen fet)n muffen , um Oortjetlbaft auf bas ©emütf) ju tuitfen.

11? .58. •

— — tuerben in breterlei ©attungen , unb /ebe ©attung tuteber in berfdjiebene Wirten

dbgctf.eüt 11. 59.— — -muffen mef)rentf)etls breimal bearbeitet tuerben
; tute es gefdjiefjt unb tute bie

febesmaltge Bearbeitung getrennt tuub. 11. 91.

0 entern ; tuas in ber Malerei barunter uerftanben tuttb. 11. 59.

Renten ; tuas man in ber Maleret fo nennet. 11. 59.

0effcht^!rei§; beffen Bebeutung. 11, 59.

€3efichi^f)unff ; tuas man tn ber 9Meret unter btefem tarnen berfleftet. 11. 59*

0en?anb; tuas man mit btefem Sporte cutSbrüdf. 11. 59.

0emdn'Oer ; tuas man in Ausarbeitung berfelben tn ber ^tutaturmaferet 5« bemerken Jat
11. 13.

— — blaue; tute fte tn TOüaturgemalben gemad;t luerbett. 11. 14.

—• — fanninrot^
;

tute fie gemarfjt tuerben. 11. 14.

— — $mno6etrod)e; tute fie bearbeitet tuerben. 11. 14.

— — lacfroflte; beten Bearbeitung. 11. 14.

— — utofette, gtt malen. 11. 14*

—
- .
— fletfdjfatbe ; tute fie gemalt tuerben muffen. 11. 15.— —

•
gelbe, $u malen. 11. 15. /

— grüne, $u malen. 11. 15.

— — fdjtuarje; tute fte gemalt tuerben. 11» 15»— — tueifje; beren Bearbeitung. 11. 15,
—
- graue, ju malen. U. 15.



ffteal^egtffer,

0emart£>er ; braune, $« malen. 9$anb IL ©eite 15.— — blaufdjtelernbe; wie fte gemalt werben. 11. 16.
' Motette. ins gelbe fchtellernbe; bereit ^Bearbeitung. 11. 16,

•— — fammtotye inö Me fptelenbe,,m n&len. 11. 16.— — grüne in baö ®elbe fpiclenbe A $u malen 11. 16.— — einer ber graten gel;ler bei bereit .ftofottrimg. 1L 99..

(Bezwungen; was man in ber Maleret fo nennet 11. 59*
0ia$z fchwarjeö. OStelte ©djmeljwerf.)

~~ mtldjfarbtges , wetfjes, uttburd;üd;ttge$ ju machen. 1. 155.
01afur, fdjwarje, be§ ^afbpot^eüans 311 machen

; may baju erforbert wirb. I. gg..— i— fd)war$e, ber Riegel $ü Perfertlgen, 1. 34.
" — blatte , für Xopfer

;
wie fte gemacht wtrb. 1. 69.— ~~ gelbe, für Xopfer ;
tf>re Perfdgebene llrt ber Verfertigung. 1. 85.— — wei0e , ber gemeinen trrbenen ®efa£e unb Xopferarbett

; bereit Verfertigung,
I. 1 55«;

'

weifje , ber gapenee , ober bei m\M)ten ^)orje([üu6 wie fte bereitet wirb»
1- 157*

— — braune, für Töpferarbeit; trie fte Perfertlgf wirb. 1. 144,

(ÖUebermann ; helfen ©ebraud) bet ber. Miniaturmalerei, 11, 19,

01orie; was man in ber Maleret barunter Perflefg. 11. 60,

0olfcunb ©Überarbeit ttt ber Mtntaturmaleret ju malen. 11. 17.

0olDartig $u ladtren
; wte man habet berfafjrt. 11. 132.

0olbftrni§/ fronen , auf alle Metalle auf zweierlei Uv

t

jtt machen. 11. 14g.

0raba£tOtt ber färben
;
wai bie Maler unter btefer Benennung berflelien, IL 60,

0ra%rün auf S0oüe ober £etnwanb ju- färben. 1. 124.

0rau in 0rau; welche ©emlllbe fo genennet werben. 11. 60.

0ra£te. (©teile 9iet$.>

0rote$fe; was? man bartmfer Perjfeljt. 11. 60.

0mnb; wai unter btefem DZamen Perjtanben wirb 11. 60.

'— — wie felbtger nad; bem £eimtränfen, auf ©adjen bte lacflrt werbetr fallen , auf?

getragen wirb. 11. 129,

0rmthfa0 wornad) man bie Jgmemome unb £tif)ormonie ber Farben bejltmmen muff

II. 88 .

0rwt 51t lacfiren; welcher gatbe man jich habet bebient , unb wie fte juberelfet wirb 11.

131.157,
*— — mit feinen mancherlei ©chafttrungen gum jhottun* unb gemwanbbruden ju ma?

chen. 1. 21^,

_0nm



gutes, auf Clauen ^abiggrunb , pm Sif^mb .ftoffmihtu<£#t ju berfmigin. Ban&
1. @eife i 7. :— — jum 3tfummlren unb gtt fBerfprtlgtmg bet ©tunbrlffe $n bereiten. 1. 12g»— — jum 3fafhetd;en bet ©ebaube $u machen. J. 129.

©rwtfjKm; wie er erjeugt wirb — was man beim ©infaufe beffelben $u beobachten fmt
1. 117. , ! ;;

— — frpflaütfrrfer ;
wie er gemadjt wirb. 1. 1 19.

©nippe ; welche ©egenjlanbe tu Der Maleret fo genennet werben. 1L- 60.

©uafcpemaferel; was fte ift , unb wie man habet pt £Berfe gefjen muf. 1L iu
©ummt ; was er tf! — ble betfd>iebenen Urten beffelben. 11. in*
©ummfgutta; woj>er es entfiel , nebfl beffen ©ebraud;. L 77.— — b«ffen ©ebraud) jurn £adjtrntfi. 11. in,

©ummihar^e. (Siefe ©ummtrefmett.)

Gummi Laccae in Granis
? ober ©ummifad , ber aus Kornern beffeff; |u was er am

wenbbar Id. 11. 125.

©ummtreftnen; weldje <öitbflan$en fo genennt werben. 11. in*
0ppp braun $u färben. 1. 143.

£mare; wie (te bet ©emalben gemacht werben muffen. 11. 98.—
• an ber @ttrne fermn ;

wie fte gemacht werben mäffen. 31 98.— — graue; wie fte In ber Maleret gemadjt werben fbllett. 11. 98.— wie fte bei bet Miniaturmalerei bearbeitet werben muffen. H. 8.

Soalhf^-attcn $ was man In ber Malerei mit btefem SOBort berbtnbet. IL 6u
4)<ü6fmte; auf was biefer Kusbrud In ber Maleret Bejug Ijat. Ü 6r.

^alftrng ; ble Bebeutung btefes ^usbruds. 11. 6 r.— bes Körpers; was In ber Malerei unter blefem ?SBort begriffen Ifl. "1L 61*
-pdnbe; wie fte In ber Maleret Qtmadjt werben. 11. 97.— unb übrige ©arnajtonen

;
tf>re Bearbeitung In ber Miniaturmalerei. 11. 9.

£>anb;etcfmung OStelpe Setchnung.)

Marmorne ; was man In ber Malerei barunter betiteltet IjL 38. 61,
' — ber garben

; wo biefer 'duSbrud f)etgenommen Ifl. H. 86.
“““ — ble fwchfte ber garben; In welchen ©etnalbett fte erretdjt werben famt. 11. 88V— ber färben; fangt bon $wet Urfachen ab. 11. 88.— —

^

o|>ne bfefe 5« beriefen, muf ber Maler alle blejemgen gofalfarben
, welch« Don

fefr ungleichartiger SBirfimg fttib , burd) alle ftd; ba^wifchen fd;lcfeube garben $u
berbtnben wlfTen. 11. 89.

'

fangt ebenfalls ein großer Xfell bon £1d)t unb <Sd)atten ab. 11» 89.
• 41
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Stea! ^Stegißefr

bte fwchfte ; wo ft? ffcff ffnbet. £$anb 11 . (Beite t>9-
•

• der 9)lalet muß wtffett fte p unterbrechen; ber Sortftetl {nebon. 11.

^)att; was btefes SOSört in ber Malerei bezeichnet. 11. 6i. 89.
OSielje Sleftne.)

«£}ar£e
,

^

bte pm $irntff taugen ; beten €igenfcf)aften. 11. 1 r 5..

Haufeitblafe ; beten 31nwenbung pm gehntränfen beim gaifiten. 11. rag*. 129.
ptUbitiiM; was barunter betffanben wirb. 11. 61.

beffen StBirfung in der Maleret. II. 23
Herborffekn; waf es in ber Maleret fpetgt. 11. 62.

Himmel, der berfchtebentUch gefärbte ; beffen berfetffebene SBtrfung auf bte ©chaftehfntr*
ben in ©emalben. 111 83.

Hintergrund eines 3>ortratts mufi nach ber iöetletbung beurteilt werben. 11. 100.

Hü#I)Ornfchn)dt3e; wol;er ffe entffeftet. 1.6.

Hiitoifche# ©emdlde ; wäs für eine ®atcung mit diefem Skmen belegt wirb — bon
was es ftd) unterfd)eibet. 11. 62.

Ho^ponceau ober 3mnobaTOtl) pm Pottum tmb geinwanbbrmgen p betfetcigen. L
209 ‘

, A‘ - j

Hochorangegeib ober ®ölbgel6 aus bem £>rlean , pt Pottum und geinwanddrutfetei p
machen. 1. 211.

Holldttbtfche @Cf)ule ; was barunfer betffanben wird. II. 62»

Hö4 / welches laifirt werben foll; wie bte bartnn öfters befindliche fletne 31t|e imb ®ru*
ben pgemaeht werben muffen.. 11. 128.— — rotl; p bet,;en. 1. 109. , -

— — grün p färben. 1. 1.29.— — auf mancherlei Tlrt braun p färben. 1. 14,2.
•

Horipnt; bieten p malen, fo wie ein heiterer Jöimmel gegen baS.€nbe des £ageS p
feiten iff. . 11. 102.

"

— was man unter biefern 2Borte in ber Malerei betfelit. 11. 62,

\ •

'
' "

'

1 & r ^ ^ ^
3. h i.;/$ >/ fi.
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*

Snbfamfche^ ; Neffen Gebrauch $um Sßioleftfarben. 1. 65.

3ndigo; beffen Bereitung pr ^öetbFupe , um SLBolle blau p färben., i 49-
Sndigofupe; btefe anpffellen. 1. 50.— bt'e falfe mtt Urin; tfjre Bereitung. I. 52.— — die warme mit Urin

; iftre Bereitung. X 55.

Snbtgtmftur ;:
bw fogenannte faure

;
wie ffe berfertigt wirb. 1. 187. . ...

Subenpecf) ; was es tff — wie es befitaffen fepn muff , wenn man.es p $tmiffen gebram

eben will — woran man erfenueu fann, wenn es betmtfehf ijX H. 1
1
5.



L 91»

feine ßubemfwng basu. 1. 92.

92.

Jt

JMt; mas bk$ 2Boct fit bet Watetet bejetcbnet. 33anb il. 6®

5«m Sßlofettfarben. (©telje Inblamfches §04.)

Jtarimanlebec fc&warj £u fÄrbeit. 1. 233»

^urmeltterroetf? ; beffen Bereitung unb ©ebtaud). 1. 154.

Karmin; mas man baruntec berffehet. 11. 62.

— — &d)ter; aus maS ec befielet. 1. 90.
— — aus bec (Jocbentffe ju bereiten. 1. 90.

— — aus SSraftftem unb gernambuftiofs §u machen»

— —
* beffen ©ebraud) bet matfjemattfchen 9liffen

—
— moran man feine 7Cecf>tf>etc ernennen famt. 1.

dtarminfacf. (<8tef)e gforentlnerfaifO

»Eania^onen ; mas bet bec Maleret barunter berflanben wirb, 1. 263. 11. 4.

^arrffatur; was barunter berjlanben mtrb. 11. 62.

Karton ; bte 33ebeutung blefes Dlamens In ber SHaleref. 11. 63*

#artufdje; mos btefer käme tn ftd) fafft. 11. 63.

; mle er gemacht nnrb. 1. 6.

— — beffen ©Igenfchaften unb ©ebrauch* 1. 9.

^ol)le ; mir ft'e entfielet. L 5. 6.

^Ol)lett aus £otn unb Sein; bte beften ©atfungen. 1. 6,

J^olortrung bes feinen Seugs unb ber ^Bäfcbe, mle ft'e gefc^Jen mufj. 11 99.— —
* bes ©djroacsen bet ©emclfben

; was man habet $u beobachten fsat. 11. go,

Kolorit; was man mit bleiern tarnen bezeichnet. 11. 63.
~~ ber SBefber bet ber kltnlafurmaferet

; was man habet §u beobachten {tat. 11 5*

7” — ber bannet bet ber 33tlnfaturmaferef
\ was für einer garbe man ftd) habet in

bient, il. 5.— —
- bte 33erfchfebenjeft beffefben. 11. a.— —- eines lebten. 11. 10.

— — wie beffen $auptfd;bnpelt unb SEBefen entfrefjet. 11. 77.— — eines ©emafbes ; was für ^araftere bartnn flatt fjaben. 11 gi,— — beffen Tonarten fmb fef>r fc|wer 51t b.cfcf)tdben, 11 gi.

— beffen 33oHfommenf)elf wirb ffufenwelfe erhalten, 11. 91.

ÄMmfcfce ©rbe ; was ffe Ifl 11. 63.

JvOmg^Mau su madjen , um @e,lbe bamtt §tt färben. 1. 61.

^omg^gelb ; mas.es Iff. 11. 63,

J^ontra^g. -(©Iej)£ ©egenbrucE)

I er iff — beffen ©ebraucfj jum glrntfj. 11. & 14. 135.
.# * *
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$vea! ;• Stogtffer.

^opal; me et aufgefgfet teetben muff. &anb 11. Seite 119. 137,— — anf eine anbere Tlrt aufiulufen. 11 . 136.— — me letjerüge, n>efd;en man 5« £adjtrntffen gebrauten mit , befcbaffen fetjn imb
jubereitet werben muß. 11. 135.— — me bte ©tüddjen , bie beim erflen Sd;me4en nicf>c sevf^mo^en ferm , ange*

wanbt werben tonnen. 11. 120,

^opalftwtß; weißen, ju machen. 11. 123.

— — mnn gefdmfte itünjllet einen recht fcf)bnen madyen w offen
; rufe jle habet $»

?SBetfe gelten. 11. 120.

Jtopep ; was darunter betjlanben wirb. 11. 63

.

«H'opfjfeÜutrg ; was bteß SßSorf he^eid)net 11. 63.

xfToptrett ; was es f>et$L 11. 63.

Körper , meinen man fofottren will
; wasfftrgarben f)ter$u gemlfdyt werben muffen. 11. 91.

^orrelt ; was man in bet füluletet fo nennet. 1L 64.

^ojfum; was es bebeutet. 11. 64.

treibe ; beten Perfdytebene Titten |ur SDlafetet. 11 . 64.

— — fdywatse, woper fte entfielet — wcldje i£lgenf$baften fie fjut 1. 5.— — fcpmatje; beten ©e6raud). 1. 8.

$retbenmet$! ; $u maö es gebraudjt wirb. 1. 154*

»ftremmßemeiß-; was es Ifl. 11. 64.

.ft'roMren ; was es in bet Maleret heißt* H. 64.

^remfermeiß. (Sielte Scf)ieferwetß )

JÜugeEacf ; woraus et gemad)t wirb — fein ©ebtaucp. 1. 94.

Jfmtftmkter, bte mid)ttgflen malertfdyett; beten ©rfldrtmg. 11 31.

&

£acf ; beffen oetfd)tebetre Tlrfen. 11 . 64.

— — gelben, $u machen. 1. 87.

— — totfjen. (©lebe ^ugellatf.)

— — beflen ©ebraud) $u Jttntfien. 11. 11,3.

£acfftt’ni|H' / fdyone wetße ju madyen — Pie Steppte auf 26 litten, 11 136. 137. 13g.

139. 140. 141. 142. 143.

— — rotI;e, j-u madyen — bte S^ejepfe auf 6 Titten, 11 . 143. 144. 145.

— — cpmenfcbe ju machen — bte Steppte auf 6 Titten. 11 . 145- 146. 147. •

—- — auf Snflrumente 5« mad>en , wcldje bejlanbtg tn Rauben ftnb , unb begriffe»

werben. 11. 123.

— — btefen einen guten ©erudy j« geben *— auf was Tlrt es gefdylef>t. 11 . 149,

• £acf*



facfßrröffr; masfimöefaüeman p Deren Verfertigung, nocf>tg fjat, Sanb 11 ©eite 12&

— — tüte fte auf6ett>afjvet werben. 11. 1 26.

£acfftnit§; fcjtüarpn, p machen, bas Steppt Jierp. H H5 *

— — braunen, p machen. 11 149.

=— — rotten, p machen, Jgwl&tüerf unb bergleidjen anpfircicben. II. 123»

— — inbtantfd)en , auf peterlet '21rt 511 madjen, Die ||e$epte Jierp. 11 147.

— — p machen ,
Damit man Q3 fecf> übcrffreichen fann. 11 . 148V

£acftreu ; Deffen Urfpmng unD wettere Kusbreitung, H i^5 >

— — w öfter es feinen tarnen Jat. 11. 125«

— — Deffen unterfdneDene Wirten. 11 125.

— — welches Jrwlj am bcffen Jterp taugt. 11 1 27.

— — mit garben
;
was man uifonDerJett Dabet p beobachten jjat. 11 . 133,

— —
• über Ulumtmrte 3Mlber ;

was man Dabet in ltd)t p nehmen {tat. 11 1 55 *

— — auf mattes ©olb ober ©Uber; wie es gefc^teljf. 11 149.

—• —
• auf ©lanpolb eDer ©Uber

;
mte es auf peterlet litt gefcfyeljen fann- 11 150.

£atftrung , fdjbnegelbe, woburch man fte ermatt. 11 151,

— — rotlje , 31t machen
;
was man bap gebraucht , unb tüte man Dabei p berfafjren

fjat. 11 150-

£adfdüngen, üetfcbiebene grüne, ju- machen ; was für färben man [jterp gebrandet A nnD

tine man Dabet p üßecfe gefeit mufL U. 150.

£atfn?erf , mavmottrtes p machen- 11- 158.

2ampmf^mat^ C©te|e ifienruf.)

£anDf$afteit ; welcje (Wartungen Don ©emalben man mit Diefem tarnen beleget. 11 64*— —1 Die Vütgd/dften , Die Der Zünftler nad) Deren getcbnuttg p beobadjten Jat.

11 101.

— — tüte Der 23 oben unD Dal ©rbretd) m Dtefen gemalt tü erben muff 11 104.
—- — Deren ^>attptüerfd)bnerung futb £uft unD SBoIfen — Die wunberbaren 33eran*

betätigen , Die Die üerfd)ieDenen SaftrS^etten bet Denfelben Perurfad>en 11 lo2 >

£anDfcf aft$m-aier ; mufj notjwenbfg Die Camera obfcura ffubteren. 11 104.

£anbfcbaff£raalem; Das Jauptfad)ltdjffe , Das man Dabet p beobadjten Jat. 11 rai*

2affkm 5 was Dieü 3£ort in Der Uftaleret beDeutet. 11 64. 90.— — Der ©runb , tüarum Die Italer es bisweilen tjun. H 90..

— — Deffen Doppelte 3Btrftmg. 11 91-

£aoiren; mos man in Der Maleret Darunter Derfiejt. 1 265. 11— — bet Der Sliimaturmalerei ; tüte es gefdnejt. 11 4;

l'apt’blan
; mojer es entffejt unD tüte es bereitet wirb — feine llnentbebilicbfeit m Der

Miniaturmalerei — woran man Deffen 7ied)fjett erfennen fann. 1 35.
— pr ^elmaleret p gebra«d;en; Deffen ^oflfpieligfeit. 1 41-

4L 4L ^



Mm* $te0ei

geben; feie SSebeufung htefes Woiß in ber $Raimf, Bmb il Beim 64,

gebet uni> gelle gelb $u färbe« «nb §11 malen. 1. 87,— — grün 5« färben. 1. 129,— — braun $u färben. 1. 141.

— — ^nrputfarb unb rotp §u färben. 1. 109»

£eicbttg!eit; was bte Italer unter btcfem Tlusbrutf betf&pe«, il. 65.

£etmtranfen ; ein .Sfunffwort beim £acftreh — was es pet$t» II. 128.— — wie es auf berfd«ebene Krt gefcpepen fann. 11. 128.

£einol; wie es ^bereitet werben mufj, einen fcpopetf^frmj? bamit $u madfrn. U. 109,
— — wie es auf zweierlei litt gelautete werden fann, mnn man es ju £ocfftmiffen

gebrauten wtü. 11. 134.

£eintbanb blau §u färben. 1. 56.

— — braun ^u färben.
,

1. 14

— ober ffadjfenes ©am grün §u färben. 1. 123.

— — §u ladiren; wie es gefd)iept. 11. 130.

£icpt unb ©chatten; was btefer Tlusbrmf in ber Malerei fagen wiH. 11. 65.

£tc&t ber fS5tebetfcbeine ; beffen berfcfyiebene SEttfung auf bie $fad;e eines Körpers.

11. 84. .

' ' ’

J^tcpfer ; ein malerifcfjer 2(usbrud — was man barunter betfiept. U. 65.

£iltengrmt ; was es iff. 11. 65.

£tßa jum Rottum unb £einwanbbrucfen $u bereiten. 1. 215.

£ofalfatben ; was fte fet)n •— beren gßirfung bei BlacptfKicfen. 11. . 79.

£mnl>arbifdje ©d)ule ; was man barunter berjfepet ~~ bie Stifter berfelben. 11 , 6$,

guft f was man in ber Maleret bamit fagert will. 11. 6 5.

•— — wie fi'e gemacht werben mu$ wenn fte $um Ifbintergrunbe eines ^Jortraits bienen

füll. 11. 100.

£uffcpitfpeffib ; was man fo nennet. 11. . 66.

Dealer , ber , muf; nid)t nur bte gatben ber SDtnge felbji , fanbern and) biej^mgen fepe«>

beren garbe reffefftrt — ber 'iBortpeif, ber pierauS entfpringt. 11 . 83

— — ber
,
pat bret Mittel, feine ©djatten burd) ®u;betfd?dne |tt beleben. 11. 84.

•— *— ber, muff alles , was fowopl in garben als in gidjittn unb (Schatten emanber

fiufjerfl suwiber ifl, bermetben. 11. 87.

— -—er felbfl fann ber befie Äunffctcbtet über feine lliUii feprf, was es botamnept.

11. 29.

Malerei; was fte im ©art&en in ftd) begreift. II. 66.

m*y
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$eal * Sftegiffet,

MalffodF; was er !#, unb $u was et in ber Maleret gebraust wirb. SBdnb 11. Seife 66»

Warner; was bie Maler baburd; tetfleljen. 11. 66,

— — bet bet Farbengebung, (©tefte 33efjanbfung.)

Mannigfaltigkeit ; was man tn bec Maleret batunfer berffejt. 11. 66

„

Markigt ; was es in bet Maleret bebautet. 11. 66.

MaflTen ; bie Sebeutnng biefes Morts in bet Malerei. 11. 66.

Mafftkot ober Majlikot. (©telte 33letgelb.)

befen Gebrauch su 2acfftmtfiett. 11. 113.

Materialien , n>e(cf>e aus bet betriebenen Suberettung bes £erpentin$ entfiedert — ob

felbige smn girnig gebraucht werben borniert. 11. 114.

Materien , ade flügge, geben eine litt girni{j. 11. 106.

—• — bie gebräuchlichem sut fSerferttgung ber gtrmffe. 11. 1 10.

— — btefelbe su ben girniffen su fchmelsett — wie es gelegen muf. 11. 119,

Matt ; was es tn ber Maleret fagen roiU. 11. 67.

Mennig; was es tfl. 11. 67.

Mennige , eine rotlpe garbe
; wie fte verfertigt wirb. 1, 96.

Mennigemuhle ; beten 3$efcf)retbung. 1. 100.

Mennigeofen , erfle ©attung
; beffen Q3efchteibung. 1. 99.— — s^eite ©attung

; beffen ^Sefchreibung. 1. 100.

Milb ; was man bet ©emälben mit biefem Flamen bezeichnet. (Stefje 9att.)

Silbern ; was es tu ber Miniaturmalerei fjet^t. 11. 67.

Milberung ber Tlrbett bet ber Miniaturmalerei. 11. 9.

Mimatmgemdlbe; bon t^tet Anlage. 1. 262.
—• — bon bem Kolorit berfelben. 1. 260.

— bon bem ©runb berfelben , iprer garbe t unb ber Mtfcfnmg , woburch fte etfiai*

fett wirb. 11. 10.

Miniaturmalerei; triefe auf betriebene Tlrt ausjuüben, 11. 67,— — auf ©Ifenbem ; was man habet su beobachten {tat. 1. 261.— — auf Pergament; auf was man habet su fefjen f>af. 1. 261.
— •— bon ber notigen ©ebufb in berfelben. 11. 24.

Miofon^ 93flan^e ; s«m ©chwarsfärben ; beten ©igenfcl;aftcn. 1. 18.

Mifchen ; was es in her Maleret (feifjf. 11. 90.

Mittel , bas borneljmfle/ sut ^eforberung bes ©lanseS ber garben. II. 105.
Mittelfarben was man barunter berflefjt. 11. 67.

"

Mobeil ; was man fo nennet — bie betriebenen Titten berfe!6en. 11. 67.
MoraltfcM ®emdlbe; was bie Maler mit biefem tarnen beseicfm'en. IL 67,
Mofaifcf)e Malerei; worinn fie beileget. 11. 67,

Mühfant; was biefj Mort in ber Maleret fagen will. 11. 6g,

Munb

;

1



Steif* ffte<0er.

Sftunfc»; beffen Söearßeifung trt ^intofurgemalben. 5$anb 11 . (Seite" 7.-— — mit was für einer garbe er in ber Malerei gemacht wirb. 11. 97*— — wie er, wenn man £obte malet, gemacht werben mu$. 11. 98*
äftunbletm ; beffen ©ebraud; bei Bereitung ber garbentufd;e. 1. 173*

9L
~

!Ra4)!dßigfdt; dreierlei lixt betfelben in ber Malerei.. IL 6g.

e ; weld;e ©attung bon ©emalben man fo nennet. H. 6g.
*— — was für eine garbe^um Siebte in benfelben nid)t gebraucht werben barf. 11. 79^
9Ratur t>e$ £id)t$ bei ber Farbengebung in ber Malerei. 11. 78.

5?aiuritd); was man in ber Maleret mit biefem Beiwort bejeidmet. 11. 6g.

• 5Reapierge(b , wahres; was es tfl — beffen ©genfcl)aften unb ©ebraud). 1. 75.

Siebenfachen ober £3etn)etfe; was man in ber Malerei fo nennet. IL 6g.

fiebrig; bei was für einer lixt Malerei man bieft'S 2Bort gebraucht, ü. 6.8*

SiotfetbentHgfeit , bie , baß ber Italer ln. feinen 31rbeiten fiel) öfter and; bes ©feijafteu be?

biene. 11. 39.

Nuancen, Ootelje ©cfjattirung.)

üugbraun ; was es (fl. 11. 69.

^ikfylidjUit f boa ber, gute SOleifler in ber Malerei arbeiten ju feljen. IL 30.

D.

DberMufer; was er ifl —
•
$u was man jid; beffen bebtent. 11. 69.,

.Debet* ober Dcfer, blauer; was er ifl. ((Sicfte 2$ergblau.>

— gelber; was er ifl,. nebfl feinen ©genfebaften. 1 . 73. IL 69..— *— rotier ; ju was er braud;bar ifl. L 103^
— — brauner

; fein ©ebraud)., L i%2„

Dd;fen ober 2ialga0e; i§t ©ebraud) in bet $dntatuvmaletei. I. 267.

Del/ fettes; was für eine ©ubflm% man mit biefem Flamen belegt. 11. 109.,

— — weld;es man jum lluffofen ober ©ntüfsten bet gefi^mo%enen ^arje gebrau cf;et 5

wie es befd;affen fei)n mufL 11. 1 19..

-— wie biel man ofngefafjr bei Verfertigung ber gitniffe auf eine gewiffe Quantität

i^opal ober Vernflein ju nehmen JaL 11. 121.

*— — wenn es mit ben gefd;moffenen Jgaqen betmifcht werben foll ;
was man babei

beobachten paf. IL 1
1
9. 120.

De!bauml)at^ , atfuepifebes ;
was es ifl. OStelfe ©lemi§arj.>

Delfärbe, fd;war;e
;

beten Bereitung. 1. 8.

Deffdrben, betfdnebene
;

ifwe Subereitung. H. 69 m



£>etj?rntffe ; 6eföribere- Regeln ju bereu Verfertigung. Sartb 11. (Seife ng.
— wenn man red)t fd)oue weifje machen wiü

; man habet in lld)t $u nepmett

fjat. 11. i2i,

£)elfrmtg; beffen ©igehfdjaft. 11. 117.

— —
• auf was für ©egenfianbe er angewenbet werben farm. 11. 117.

— welcher auf gemeine Malereien , tmb £ol§ unb (StefnwerF banttC an$uflre?d)e%

anwenbbar tfl; wie er gemacht wirb. 11. 124.

— —
’

5« ma#en
;
meiebe^ 0ei fjierju ba§ bejle tfl. li 10g.

— — wie er nad) ber Verfertigung befdjaffen fepu muH, wenn er gut fegn fotl. li. 109,— —
- was man , wenn er fertig tff , ned) gu beobadjfen fmt. 11. 120.— —1 wie er aufbewaljref werben mujj — wa* man ju beohcifyten

\
jat, wenn man tfnt

gebraud)ett will. 11. 121.

£)perment / natürltdjes
;
beffen ©igenfdjuften unb beim 3Men. 1. 74»— — burd) bie J^unjl erzeugtes. 1. 75.

iDngtnalmerf ; was für einer Tlvt oon Malerei man biefen tarnen beilegt. 11. 69.
Ornamente ; was fie fepn. 11. 69.

DrfetEe ; beffen ©ebraud) beim färben. 1. 63.

p.
Palette ; was fte fet>n. 11. 69.— — für Miniaturmaler; Don ifjrer ©mrfd)fung. 1. 27a
§3apier mit $uge(lacF rotf) ju färben. 1. m.
— — mit Mennige rotf) gu färben. 1. 1 12,

— — grün $u färben. 1. 129.
-— — braun ju färben. 1. 143.

— einfettig 5« färben; was für ©ümcbfungen unb @efd;irre ba$u geboren.
1. 255.— — Karmin# unb ^ofenrotf), befonbers bas feine follanbif^e foffpapler, burd) unb
burd) $u färben. 1. 246.— — f)od;rotf) ober ginnobertotf) burd) unb burd) $u färben. 1. 247.

" f)Od)or<mgegefb , ©ofbgelb, aus bem £>rlean y burcf) unb burd) 5« färben. 1. 247.
~— — (Ettron* <Sd;wefeb nnb Strohgelb burd) unb burd) $u färben. 1. 248.— —

• Man auf betriebene litt burd) unb burd) $u färben. 1. 249.
«— — biolett burd; nnb burd) ;u färben. 1. 250.— — grün burd) unb burd) $u färben. 1. 250.
— burd) unb burd) gu färben

;
was für €inrid)tungen ba;u geboren. 1. 251..

^alMmaieret; bereu Verfjaltmfr mit anberu ©attungen Malereien. 11. 69.
|)e^iberb in ber Miniaturmalerei |u malen. 11. 16.



Pergament/ blouei burchiichtiges, $n berfertigen. $5anb 1. Gfätt %,
•— —

• rotf) 31t fftrben. 1. m.— — braun $u färben. I. 143.

perlen 311 malen. 11. 17.

perlenmeiß ; au£ mas e$ bereitet mtrb. 1. 154.

Perfpeto; n>a$ es in ber Maleret heißt. 11. 69.

P«fel; rote m Miniaturmalerei befchaffen fepn muffen. 1. 271.
pnfein; bie berfchiebenen Wirten , bie man 3« ben unterf^iebenen Weiten bei 2a<M*

reni nbtfjig f>af. 11 126.

Portrait; n>aö man unter biefer Benennung berf^f. 11. 70,
portrattmalem; tie fünfte, bie in Tlnfelnmg ber ^arbengp6unj befonberi in 33etrac|4

timg 3« 3iefsen. 11. 100.

Practpirat , ein fc&önes grünes 3U £>efnmb SBaferfarben
3 helfe« Bereitung. 1. 121.

prettßifcfc&latt. (Sielte 0erfinerblau.)

probieren bet garben unter bem Maien; tote ei gefchefen fall. 11. ig.

profil ; mai biefer malerifche ^uebrucf fagen tritt. 11. 70.
punttiren bei ber Miniaturmalerei; b’ie bejlej Tlrt. 11. 3.
g>unftirung unb Uebemrbcituug bet litten Zweite hei bet »tafutmafetet; was man ha*

bei 3U beobachten |>at. 11. 6.

X
Ütatfe; nicht /eben muß ber üünßfer befot^eiu 11. 2g.

Stauch in ber Miniaturmalerei 3U malen. 11. 17.

Stau[)igFeifen
/ getrifTe, in ©emalben; beren SCBitfung. II. 87.

£^aufchgelb ; rcas ei tfl 11. 70.

Steuer; mas er tfh II. 70.

Ble fiepe btt ©egenjfäube ftnb bon 3meierlei Tlrf. 11. 83
ffieflepion Jat bei polirten Körpern unb metattenen ©efaßen flatf. 11. 85.
Stet: färbe f eine 3temltch gefatttgte/ 3um ^ottunfarben 3U betfertigen. L 133,
Stdbfmn ; mai er ijl — 3u mae er gebraust mirb. 11. 70.
Stemitchftit ; maö bieß Kortin ber Malerei 6e,3ctcf;net. 11. 70.

Steißfeber; aus mas fte befiel)t r unb 3U toas fie gebraust mirb. II. 70.
Ste4; beffen ^ebeutung in ber Malerei. 11. 70.

Stefine, was für Subffan3en fo genennet mcrben. II. m.
Stefufchut. (Sielte UeberatbeifefO

Stichtigfeit ; trenn man biefeö 2Borf in ber Malerei gebraucht. 11. 7t.

Stodfu; beffen berfchiebener ©ebrauch beim ©elbfarben ber Selbe, 1. 84*

pt&fyitf fpantfche, $u facfiren; auf mal litt man habet verfahrt, 11, 132,



fftomifefw @cf)u!e; was man unter btefer Benennung t>erftef>t. SÖ|nb 11. ©eite 7 r-

S^otj) &u lacfiren ; welche garbe jjierju am bejfen i$ / unb wie folche $ubereitet wirb.

11. 131.

Stoikern ; was er (ft. 11. 71.

~~ •— wo er gefunden votrb — wie er g«m 3eid^n^rt befchaffen fetm muf. L m>3*

S^unb; was es in bei Malerei fjeifjf. U. 71.

£&uß; beffen <£ntjlef)tmg — bte 6eflen ©attungen 1. 5. 6.

3tuß}ctltt)arj.; eine befonbere feine ©attung. 1. 7.

*r-* — beffen ©igenfchaften «nt ©ebrauch. 1. 8.

, @.

@achett/ fjofserne ;
wie fte §uberetfet werben.muffen , wenn maulte lacfiren will, 11. 127*

— — f>uf$eme, n>elcf>e lacftrt werben follen, mit Xtjppel gu poliren. 11. 127.

— — fjo^eme, mit 3$imsffein $u.poliren.' 11. 128.

0d^ßfc|)blau aus bem Snbigo für Äottun* unb 2ein»änbbrucfereiett
.

ju betfertigen.

1. 213.

^ dcf> fffcoblaue garbetinto ; wie fte berfertigf unb gebraucht wirb , wenn man Xücfjet

bamit färben will. 1. 55.

fifdbgrurt §u färben. 1. 125.

Saffian, blau, aus ber Snbigtinftur mir ober otjne ISerlinerbfau, färben. 1. 231.
— — aus blau unb bem ^itrongelb, grün 5« färben. 1. 231,.

1—• —
’ btofeft 5U färben. 1. 232.

—• — rotfj ju färben. 1. 1 10.

— — aus ber Cochenille rot| $u färben. 1. 226.

—- — aus bem gernambuf rotfj $u färben. 1. 227;

—• — 1jochrotf) auf einen gelben ©runb $u. färben. 1. 228-
*— — feuergelb aus bem .Orlean $u färben. 1. 229.
— — jitrongelb aus bem ©elbfwlj $u färben. 1. 229.
— —1 auf ber Starbenfeife gelb &u färben. 1. 88 .

©afftatt* ober SiMpapier {wchstnnbberrofj) einfeitig ju färben. I. 253,.

— — fwchorangegelb einfeitig $u färben. 1. 25 3»,

— — blau einfeitig ju färben, t 254»
— —

*
grün einfeitig 511 färben. I. 254.

@aflor ; ber belle jur Malerei — beffen Bereitung. 1. 76.

0aft/ farminrotper , aus ber ^ptolafa/ einer inlanbifchen ffatt^e , beffen ©genfchaftem

1. 91.

@aftblau 5 wie es betfettigf wirb. I. 43* ^



(SaftMau $tir ^efmaferef $u$uricf}tem Banb 1, ©eite 41,

lammet ober Saffet, fdjmarjm, m bet fahret auSjubrtfcFen. 11, 100t
(Sammetfarbe , betfchtebene , in ber 9)!alerei ausjubtfnfen

; mie fblches am beflen gefcf)e*

Jen Fann. 11. 99,
~~ — grüne/ fn bet ;Oelmalerei Jetbor^ubringen. 11, 99.

(Sattbracb; beffen ©ebraucl; 5» gacPftmiffen. 11. 112.

(Sanft/ beffen Bebeufung tn bet SÜlaferet. 11. 71.

(Scharlach mit ©ochentlle $u färben. 1. 105.— —
• mit .^ermesbeeren ja färben, 1. 106.

— aus ©ummttacf $u färben. 1. 106.

(Schat’lachfarbe, unädjte, aus BrafHienJol$ 511 bereifen. 1. 107.

(Scharlatanibmuc? / ber mafettfche — beffen- 9icfbn>enbigfeit m ber Miniaturmalerei,
11. 28-

©Ratten ; me er bet ©emälben befcjajfen fetjn mug, 11. 79,
(SchattiriUtg; maS tue 5D?afer barunter berflejen. 11. 71.

(Schattifimgett, betfchtebene, in Blau auf ©etbe 511 maef/en. 1. 60.— *— grüne, auf tuch ober SQSoüeau machen. 1 . 124.
•— — gelbe, ijre Dtamen. 1. 73.

(Scbtefemetg ; beffen Zubereitung $ur Maleret. 1. 153.

(Scbtlbfrotenarbett $u machen; maS für £acFfttntffe man Jiet^u gebrauchen Fattn. 11. 153.

©chilbfrotenfarbe ; me felbige beim £acFiren gemacht m'rb. 11. 133.

(Schiagfchattett ; maS in ber Malerei fo genennf mirb. 11. 71.

(Schmacffchmarj; me es bereitet rnirb, imb ,;u roaS es anmenbbar tjh 1 . 17,

(Schmälte ; ijre ©r^eugung unb ©ebrauch. 1. 39.— — §ur ^elmalerei $u$urichfen. 1. 4r.

(Schmeiß mas es Jeigt, 11. 71.— — ober ©chmel^gfaS. (©ieje ©mail.)

(Schmede, (©teje ©chmalte.)

(Schmel^blam (©ieje ©chmalte.)

(Schmel^erf, fchmat$eS; beffen Verfertigung. 1
. 32.

(Schbttf)eit be$ £icf)t$ bei ©emä'lben
; einige Beobachtungen baruber. 11, 78.— — bie Jbchfle in ©emälben

;
morimt fte befielet. 11. 77.

©chrafftrung; mas baburch betflanben mirb. 11. 72.

(Schule ; u*as bie £tebjaber ber jeichnenben Jt'ünjle unter biefem £Dorfe berftejen,

11. 72. V

^chufpmdg, (©ieje ©chiefermeig.)

(fcchuttgelb ; aus mas es gemacht unb mie es jubereitet m'rb, 1. 76.

^chtvat’l, bon ©ifenfcf>lacFen; beffen Verfertigung unb ©ebta«$. 1. 8.

©cbmars;



sfteal^egijfer,

; mit feinen fsellern grauen ©djattirungen für fiottun* unb SeittWanbbrucfeteietf

5u bereiten. 3$anb 1. ©eite 216.

— —
•

ju lacfiren ;
welcher garben man fid; fnerju bebient — wie foldje jubereitef wer*

ben. 11. >32. 1.57*

@d)tvar£ aus üHStfoe su färben; wie man babei $u 5CÖerf gefielt rnufi. 1. 1$*

@c&n>ar$&raun s« färben. 1. 18.

@cbn>ar^e für ©djumacber $u bereiten. 1. 27,

©etbe blau S« färben. 1. 57.

—. — rol;e / blau su färben. 1. 62.

•— — gelb $u färben. 1 82. en^'s

— — auf toerfdjiebene 7(rt grün ju färben. ‘2. 127,

— — auf verfdjtebene Tirt 'braun 511 färben. 1: 139.

— — wenn fie wei^ unb ungefärbt bleiben foli
;
beren Sejanbiung. 1. 161.

©elat>on- ober 2lpfelgrutt snm 3t£*uub Äottuwbrucfen su verfertigen. 1. 126.

— — mit bem gehörigen ©lan$ $u verfertigen, um Xüd;er bamit su färben, i, 124,

0enegalgumntt; beffen ©ebraucp bei Verfertigung ber garbentufd)e. 1. 173.

©tegelwad^ / rotfjes, $u verfertigen. I. 113.

— — grünes su madjeu. 1. 129.

— — fd)war$eö $u bereiten. 1. 31.

(Silberartig ju latfiren ; wie es gefepieljf. 11. 133.

@i!beraufibfung ; wie fie verfertigt wirb. 1. 25.

©mitbtlb; was man mit biefem tarnen beseicpnef. 1L 72.

@pantfcfbratm; was es iß — bejfen Tlnwenbung. 1. 132.

©pamfcbfcbmars, wvjter es entfielet. 1. 6.

©pamfcf)wet§ ; was es ifl, imb auf waSTlrt es $ur Malerei bereitet wirb. 1. 153.

@ptegel; su was er bei ber Miniaturmalerei nüfltd) ijl. 11. ig,

Spiritum Vini, ober SBeingeijl , einen guten $u mad;en r ber su ben £acffttuiffen tau*

B

get. 11« 134-
,

Staffelet 4 bie ^ebeutung biefes 2Dorts in ber 50taleref. 11. 72.

0iaffirung; was bie Maler unter biefem Tlusbuuf vergeben. 11. 72.

©>tarfe, blaue, (©tefje ©djmafte.

Stdrfe be£ £tc(>t$ ; bereu SÖSitfung auf einen jeben ©egenjlanb in ©emälben. 11. 77.
©taubpinfel; was eriit — su was er bei ber Miniaturmalerei gebraudjt wirb. 11. 18.

©teinfol)!e; was jffe ff. 1. 5,

©temfobl^ifcbmar^; su weldjer Malerei es gut ijl. 1. 6.

Stellung; was. man unter biefem SOBort in ber Malerei verfielet. 1L 72.
Stellung be3 §>ortratt^ in ber Malerei s bie vcrfdjiebenen ^araftere , bie man babei s«

beobadeten fjaf. 11, 21,

2 ©tvo^
# * * #



t^trof) fdjbn voff) .$tr fnr6en. Sknb II. ©me n?.— — grün ju färben. 1. 129.

@ud)gla3 ; beffen ©ebraucp bet ber ^mtafurmaleret. 11. ig. 73.
(Symmetrie; was man mit btefem SBott m jetclmenben jfünften auöbrutfef. -II 73,
@pmpatt)te ber Farben; was es Ijäjjt 11. 3s. 8a

£*

Serpentin; was er tfl — beffen ©ebraucp jut iBerfettlgmtg ber girniffe. 11. 113.— — weldjes ber befle (ff. 11. jigf
— — it>aö er für €tgenfd;aften pat vil. 113.

Serpentmol; befTen ©ebrandjjum nieder; ober :Odjmuf. 11. 109.
- - nde es probitt wirb, ob es jurn gut unb tatsghd) tfL H. i iq.

Stinte ; was man mtt btefem ?£öorte beaetd;Ä <Ü1. 73.
hatten; auf was litt fit betfdjtebene Benennungen erhalten/ unb wdd;e. 11. 90,— —

• liebliche , tone man unter btefen berget. 11. 65.— bon ben, bet ber ^tmafumtaleret; wfe ffe gemadjt werben. U. 5.90/
Sobtenfarbe; wieftetn ©emalben gemacht wirb. 11. 9g.
Son; was üt ©emäiben mtt btefem &öort bezeichnet wirb. 11. 73. go,
*— — ber £anbfd;aff; wofjer er entfielt. 11. gi.— — wie tljn ber SDlafer fhtbt'ren mufj. 11. gi..

ein jebes ©emalbe mufj einen jjaben ber feinem ^arafter angemeffen tji

11- 81.

^rocfen ; in weldien füllen man ©emafbe fo nennet. 11. s%
SrocfYnjfrmffe für bte pOelmaleret §u machen. 11. 1^3.

^itrfifdjblau auf @eibe §u färben. 1. 61.

£ufcb, barmlnrot^en„au^ber ©odjcmjie m bereiten. 1. 166.— — tamxwiotfym aus bem gernambufftolj 5'u berferttgen. I. 177.— —
;

fod;feuV^ ober Smnoberrofpen mtt 'feinen @^atttrungcn ju macpen. 1. 179.— — orange unb ©ofbgelben mit feinen ©djattirungen, aus bem rütfean, jn berfertk

gen. 1. igo.

— —• -Jitrongelbpn mit feinen hellem Si>attmingen
, aus bem ©e(bhol$ ju machen,

1* r g 3

,

“V <ngltfd;blauen , aus bem Snbigo unb bem Setlürerblau att bereifen. 1. ig6.
—> fdcpti\d)btauen mit feinen Stpatfmmgeny aus ber ^nbigtinfüir zu berferttgen.

1. 190.

— fapencebfauen., aus. bem ^ngfiftf)Wauen unb jfatmmvofpen zufammengefeft , \\\

- mad;en. 1. 191*

£ujcb,



9&4 l * Sfoglfftr,

^ufcfj; bioieff unb ^utptttfatben mit feinen ©cbattirimgen $« bereifen, Sknfc'l Ceife 152.

•— — feTabongrfinen ju berfertigen. 1. 194.

— — fMjftfcbgrunen §u madjen. 1. 19$.
*— — grasgrünen $u machen. 1. 195.

— ^apagei^ ober itieergrünen 3U bemfen. 1. 195.

— verd d’ois , ober ©anfefoffngen,, aus bfcM , ®o!bgeib unb Slfmtengelb 5« ma#

4en. 1. 197.

— $afa ober menfdjenfoffugen grünen £u betferfigen. 1. 197.

— SoufeiUengtünen 5« machen. 1. 197.

— verd Dragon, ober Chev. de Henri quatre, §u bereifen. 1. 198,

— bron^efatben §u madjen. 1./ 198*

— 3tagef ober j^aflanienbraunenV ^(onfarben $ü berfertigen. 1. 199.

— ©erbet!of)farben mad)en:' 1. 200.

— €arme!if* unb Simmetrtubenfarbeu ,
mort d’ore unb PompadouK ju bereifen.

1 . 200.

.

— — ober €ii)far6ert 511 bereifen. 1. 200..

— — £Metfarben mit feinen ©djafftrungen $u berfertigen. 1. 201.
— — fdjmar$en ^u mad;en. 1. 201.

££uf$e ; nue man jte setdmen farm , toenn fi'e $um Verlauf beflmmf fmb. I, 174,— —
- tote bas Tfbtrocfnen berfelben gefebefsen muff 1. 174.—- — mie unb aus mas beten formen gemnd;f fet)n muffen. 1. 174.— — d)ineftfd;e $u betferfigen. 1. 10,

^ufcDeit ; was es freiff. 11 . 3 §.

ir.
l
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llekrarbetfef ; was es tn ber Malerei fjetfit. II. 73-.

JUebctiabung. (©iefje Uebertreibung.)

Iie6ettr#tmg ; bie feebeufung btefes 2BorfS in ber Malerei. II. 73.
I!eblidje; was man In ber Maleret mit btefern SBotfe bejeidmef. 11. 73*
Hebungen ; was man in ber Malerei barunfer berflejjf. 11. 74.

iUtramavin. (©ie£e gajuvblau.)

"

Umbra ; eine braune $atbe
;
beten ®ebra«(^. 1. 132. 11. 74*

iimrtß; was man baburd; berfMjef. 11. 74.

ifntermaftmg ; was esfjeiflt —*• ber $feifH ber batauf berwettbef werben muff 11. 91.
iW)eü ber .^tmflbetwanbfen in ber Malerei — wie ber ^tmjlfet barpus ernennen bann*,

06 feine Irbeif gut ober fd;ied)f ifl. H. 29.



Sfteal * Sfcgiffer.

V. • ;
-

Venebifcbe <Scfjule; mag man barunfer berf^f. Banb 11. ©eite 74,
Verbleicht; bie Bebeufung btefeg SQSortg in ber Malerei. 11. 74.
Verfieinern ; mag eg 11- 74.

SBeifttrjt; mag btefer Tlugbruct in bet mietet fagen mW. 11. 74.
Verlieren ; mag eg fiet%t f unb mte eg in ber SOltntafumtaferet gefchiebf. 11. 3. 74
Verfcbmelzett ; mag eg f>e$t, «nb mte eg in bec Miniaturmalerei gefegtebf. II. 3.* 7«
Verwarten ; mag in bec Malerei mit biefem 3lugbrucf bezeichnet mtrb. 11. 75.

*

'

3 *

Vertreiben; mag man in bec Seichenfuntf barunfer beeftefjf. 11. 75.
Verwafchett in bec Miniaturmalerei

;
mte eg gefchefjen muff. 11. 19. 75.

Verzierungen; mie fie gemäßer merben muffen, um bie ©ch&ifjeit ber ©emWbe zu

Violett auf (Serbe ju färben. 1. 62.

— ad)teg / auf ©eibe ju färben. 1. 63. -
’

— — unachteg
; beffen betriebene ©attungen unb tarnen. 1. 64.— — bon inbianifebem £olz, mit ©rünfpan bennifcht, auf ©eibe zu färben. 1. 65.— — bon inbianifchem £oI; , mit BrafWenljoiz bermifcht, auf ©eibe zu färben. 1. 66.— — bon Brafi'lienlmlz unb £>rfeWe auf ©eibe zu färben. 1. 66.— — Rapier ;u färben, 1. 72.— — für Pottum unb £einmanbbructereien zu betfertigen. 1. 215.

Violettfarbe zum £acfiren
; if)re Subereifung. 1. 72.

aSogdgarn «uf eine leiste %* gd6 ju fär&et* , um. SeSewcItytet tumit ju fangen.
1 » 88.

Vorgrunb ; mag man unter biefem Sftamen in ber Mafecet betfef>et. 11. ,75.
Vorleger ; mag bie Maler fo nennen, 11. 75.

m
f^a^bolberhar; ; beffen ©ebraueb zu £actftrniffen. II.112.

/ fchmarjeg , zu machen. 1. 35.
•— —

* f)e((getbeg zu machen. 1. 87.
4

— — grün zu färben. 1. 129.

UBafyr ; mortnn eg befielt in ber Malerei. 11. 75.
3̂a|rjcheiniichfeit; mag in ber Malerei barunfer berflanben mirb. 11. 76».

Slor unb Muffeltlt; mag man bei Bearbeitung berfelben in ber Mimafumta*
leret zn beobachten |at. II. 12.

«©«flfe; mie folcbeg in £anbfcbaften zu malen. II. 103.

' '

18af?

v_
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Sfcafferfw&ett \
wie j?e bereitet werben. £3anb 1L ©ette 76,

leiblich;
.

in wettern gatl ein ©emalbe fo genormt wirb, II 89.

SBetblatpe ;
was fie iff — wie fte befchajfen fei)« muf; , bie $8Me biU’imt $fa« §u f$t6em

I . 44.

SBetngetff; wie er problrt werben mitf, ob ec gum gtrntf? tauge ober nicht, II. iog.

^emgetfljimtffe; auf wai bte potnefimfle ©orgfalt bei beten Verfertigung $u richte».

II. 117- %

i^eingeljfftrntf] |u machen. 11. 107. 117.

— —
• auf wal für ©egenjlanbe er anwenbbat tfl. 11 . 117*

—- — ju aulgefchmttenen 3Mlbem, ©full unb gMjerffaben 511 machen. II. 122.

—. — 5U machen, welcher gu Xafelwerf , ©tchenfyolj, Stofffüllen unb allerlei ©tfengtf*

tetwerf an Steppen u. b. g. in einem ©ebaube amoenbbar tfl. ”11. 122.

£33et§ auf ©mall; wie eö ^uberettet werben foll. I. 155.

— — $u laiflren; wai für einet gatbe man (ich t>aju beblent, unb wie fte $ubereltet

wirb. 11. 130. 157.

^Bieberfchem; wal man mit biefem Flamen bezeichnet. 11. 76.82.

äBlebetfcbeine ; beten i^enntn tfj ein wichtiger ‘Sfyeit bet Xbeorte bei 3Mer$. 11. 83.— — bie ©runbfafe , bte man habet zu beobachten Tjaf. 11. 84.

— —
• welche färben bie ffatfflen geben. 11. 84.

— welche ©cbwtertgfelten blefe in bet malettfchen Tlnctbnung bet ©emalbe Petutf«?

cpen. 11. 84.

— — wenn fte all etn jjweltei Sicht befrachtet werben , fo tjl Potuefmtllch bte $Be*

leuchtung bei ©egenftanbel Pon bem ^aupfltcht ln ^Betrachtung $tt ziehen.

H. 85.

— — fönnen nur tn ©chatten unb pa(6en ©chatten recht metfltch fepn. 11. 85.
—~ — ftnb bal einzige Mittel bte ©chatten zu beleben. 11. 85.— — eine befonbere Tlrt betfelben. 11. 86.

SBolfen ; wie folche tn Sanbfchaften gemalt werben muffen. 11. 102.

tBolle rott> zu färben. 1. 104.

— — mit Cochenille zu färben. 1. 104.

— — blau jtt färben. 1. 43.
— — unjuberelfete , blau $u färben. 1. 43.— — unb wollene Beuge auf Perfchtebette Titten braun zu färben. 1 . 134,

SSMIenzeuge blau zu fcirben. (©lege SßMe,)

3.

3at’t ; bte sBebeufung btefel Tlulbrucfi bei ©entalben. 11. 76.

Bartltch
;

in wai für einem gall man ein ©emalbe fo nennet. 11. 89.



Steal^egffer,

getc&mmg; m$ man fo nennet 3$anb 11. ©ette 76.
3^uge , genferte

j
n>te (te in ber 9ttiniafurmaierei gemalt werben mufTetr. 11. r6*

feibene; ben @Man$ berfefben in ber 9Metet auSjubrtkben. 11. 99.
gtmmetfarbe, eine fcf>one , $um färben be$ $ottun£ JU bereiten. 1. 134.

Simtobet, natürlicher; was er ijk 1. 94. 11. 76.— nadjgemachtet
;
wie er auf fcerfdjiebene Hvt erzeuget wirb. 1. 94.

gimtfolii^ton; wie fie gemadjt wirb. 1. 167.

gutucfibdcjen ; was man in ber Malerei bartintet *efjlel)f. 11. 76.
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gunf unb htet&fte $af&
©dpon gelte garten.

Bro,

1635.

gemadit.

1634. ©tatfgolbgdb; entgehet auö 3 fetten 9?eapferge(& , 1 tfjeif ©ummtgutti, unb

|>al6 tjeü we$.

1635. ^raftiggolbgdb
;
geben 3 ttjeife Dteapfergeib ,

1 tfyeif ©ummiguftt , 1 tljetf weiß.

1636. SSoKgolbgdb; nimm 3 tfjeife Slectpfergeib , 1 tlßit ©ummiguttt , «nb 2 tfjeU ve>ei||.

1637. ©an^golbgdb ; mtfcfje 3 tjeife Dteaplergefb , 1 tfjdf ©ummtgutti, unb 3 tjeif weif?.

1638. (Bemdngofbgdb; erhalt 3 tfjeile CRcanlergetb/ 1 tpetf ©ummiguttt, unb 5 tfjed weif?.

1639. SÖdttdgolbgelb ; kommen ba$u 3 fgeite 8leap(ergeib , 1 tjetf ©ummiguttt , tmb 7
tfjed »efjk

1640. 0olbgdb ; bedangt 3 dpeti Sreapfergefb ,
1 tfjeü ©ummiguttt , unb 9 tf>eit »etfj.

1641. *£)dlgoIbgdb
;
|at 3 tfjeif SZeapfergelh/ 1 tJjeW ©ummiguttt , unb 11 ttseif wei$.

1642. ßicbtjolbge!!)^ befommt 3 t|?eü Sleaplergefb, 1 ©ummtgutti, nnb lgtiieü trattf?.

1643. @cjn>rtd)golbgdb ; »nb au£ 3 «jeden Sieapletgdb , 1 t|e tl ©ummiguttt, tmb 19

fetten wdfj jufummengefeff.

1644. Sftattgofbgdb; fbrbert 3 tfjdte 92eapfetge!b/ 1 djed ©ummtgutti, unb

1645. S3la§go!bgdb ; wirb aus 3 tfdfen 3teaplergeib
, 1 tfjeü ©ummtgutti , unb 19

tJjeUen mei$ gemadjf.

1646. fBleicbgofbgdb ; entließt aus 3 tfjfifen flieapletgdb, 1 tfjeil ©ummtgutti, unb 22

tfjeffen weif,

1647. -J)od;go|i)gelb ; gelen 3 tfetie 91eap!'etgdb ,
1 t|df ©ummfgutti ; unb 23 tf>et(e mdf

,

.
.

- - 1648.

%fV unfelgolbgdb. Sßirb aus 3 tjjtifen 9Jeai>t«geIb , unb 1 tfidf ©ummtgutti



_ T
®önf tmb twtßtgffe Xafel 0’cl)on gelbe garkr?,

OT®,
'

i64 H. #Dc6fle$goI$>gelb ; nimm 3 fytik Oleuptergcfb , i thttl ©ummtgutci , tmb 25
tijeik wip

*649. Suttfrimefouettgelb ; tm'rbauö 2 teilen fTeeaptcrgerCv unb 1 tjjed ©d)ucfgel6 gemadjt
1650. ^tmfmelonengeib ; mtfcbe 2t^eüe SleapJergdb, 1 tpU <&d)uttgt\b, unb pdb tpit mp,
1651. Jti’dftigmdarteHgelb ; erhält 2 trotte Sbeaplergefb, i^etJ©cbu«ev6, mb 1 tpn weifc
1652. SSoHmefonengeib ; verfangt 2 treffe 91eapfergeJ6, 1 tfped ©d)ütfgd&

/ unb 2 tpüwetß*
1653. 0an^melone«gelb ; befcmmt 2 tfvetfe Dtcnp{erger6

/ 1 tfjeU ©dnrttgetb, unb 3 tpil wtifa

1654. 0ememmeioneugeib
;

|ai 2 tfrltfc ^aplet-gelb, 1 ffjetf Sdiuttgefb, unb 5 tlpeüe meiß,

1655. TOtelmelonengelb; geben 2tpik Slenpiergelb, 1 tpeu ©d/ittgefb, unb }xf>etk mp,
1656. ^eloitengeib ; entliehet aub ztpikn Dleapfergefb, 1 (Sdriktgelh, unb 9 rfiet? metß«

1657. ^tltodonengeib; forbett 2 tpik dleapteraep 1 tfyzit ©dmttgelb, imbutpik mp,
1658. £td)tmefortengefb ; nimm 2 tj>ede ^eapfergetb, 1 tk-: (Sd}üttgeib; unb 13 theile weiß,

1659. ©©roaibmelonengelb ; m'tb auö 2 feilen STeaplergelb
,

1 tjjeit @d)üttgd6, unb 15

t^etfen metj} jufammengefe|t.

1660. $}?attme(onengdb ; mtfcbe 2 tpite 3leap(ergelb, 1 tpi! ©diuttgdb, unb 17 tpik metfj.

1661. 5$Ja§raelonengelb ; erf>a(t 2 djede ÜZeapleugefö, 1 thetl ©dgittgdb, unb 19^'eUe'roetjjh

1662. fBIedtmdotmtgdb
;
geben 2 tpik SZeapfergefb, 1 theU <&d)üdgd&, unb 21 tpikwep*

1663. ^o^melonengHb ; bedangt 2 tpik Sfteapletgelb, 1 tptl 6d)utfge(6/ unb 23 treffe tuet#.

1664. ^)bit)|le^melönenge{b ; F>at 2 tpik Oleaplcrgelb, 1 dpeü ©dmdgelS, unb 23 zpikmp,
1-665. S)mtfelftrol)gelb; fommett bagt .3 t|ef!e (Sdmtfgelb, unb 1 rfm! 92eapfergelb.

1666. ©tar!#ri>^geib ; befommt 3 dielte ©dgiftgedv 1 tfjcU 0*eaplergel6, unbfja^tbedme^,

1667. Saftigjtrubgdb ; forbert 3 tfjetle ©d)ü«ge(b/ 1 tfjed Sleaplergefb unb 1 tpii mip
1668. ^Bod|tt'o()geib ; entfielt aus 3 ipjten (Sdjüttßelb, 1 ffjetl Dteapfergelh, unb 2 tpii rneifj*

1669. 0an#e0l)gelb ; machen 3 tpik Sddittgelf), 1 tpil 9*eaplergef 6 / unb 3 tpik wep,

1670. 0emem|fr0l)gelb; nimm 3 tpik ©dgrttgelb
, 1 tpii SkapfergefS , unb Steile

1671. 9Jdt£d#t
4

0f)gdb ; bedangt 3 tpik ©d;uttge(6 , 1 tpii Sleaplergdb , unb 7 theile wep,

1672.. @trobge[b ; fommen baju 3 tpile ©diüttgelS, 1 fpetl Dlenpfergefb, unb 1 o thetie röetf»

1673., .d)eH|lrof)gelb ; erraff 3 tf>ctfc ©d)uttgef6
f 1 f|ctl 3tfapierge16

,
unb i2 tjetle ir-eif^,

1674. I?i(^tftr0l)ge|b ; madien 3 tnetfe ®ä;>uttgd6
; 1 tpeif Slenplergelb, unb i4tpik weift-

1 675. 0j^n?ad)jle0l)gelb ;
pt 3 t^ede ©rfiürrgefb f 1 tpil ö^eaplergelb ; unb 16 dtede met^

1676. Ü^atfftwbgdb ; mtfdje 3 tp\k <Bd)\itt^tk , 1 tfyeit 3beapfergefb ; unb 18 tp\k tuetf.

1677. fölagftro^gelb; geben
,3
tpik ©d)üttgefb , 1 tpll 0ieap(ergdb , unb 20 tfjeüe tuet^

2678. ^Bleidjitropgefb ; bekommt 3 tpik ©djutfgefO f 1 tpii 3^eapletge!b , unb 22 tpik

welk 4

1679. |)0i$§mbgelb ; forbert 3 tiefte ©d)iitfge(b ,
1 tfjetf Bleapfergefb ; unb 24 fpede met§.

äögo. ^od)ile^ftr0i)gelb; behebet aub 3 tfjeüea (Sdjöttgefb, 1 31eapJergefb / unb 26»

xjeden «jeiß*-.

)



©cpn gef&e garDeti
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168 u ä)unlehte^p!erge!6
;
peapiergetk

1632» @tarfnea|>Iergdb ; wirb aus. 8 treffe» ^eapfetgefb, unb 1 (feit weift pfammem
gefeftt.

1683. ^raftfgneaplergeib ; fornmen bap 6 (Jede 9ieapfetgefb , unb 1 tjed weift».

^684. SBoÖneapfergdb; geben 4 (Jede Sceapfergefb , unb 1 tjed weift.

1685* ©ait^waplcrgelb; befbmmt 3 (Jede 3leapiet’gei& , ttnb 1 tfjetf weift.

k6s6. 0emeimieapIergdb ; entfielt aus 2 (jeden Stapfergefb, unb 1 (jeÜ weift»

1:687. %tdneapiergelb ; nimm i tfjeif Sieapfergefb , unb jaib wdft»

1688, ^eapfergdb ; wirb aus 1 (jetl Sfleaplergeib , unb 1 ffjetf weift gemacht

1689. fDditteaplergelb ; mtfcfte 1 rjeü Sleapfergefb , unb’ 2 tfjeif weif.

1690. £icjtneaplei’gdb ; focber( 1 tjed Qteapiergefb , unb 4 (jede weift.

1691, ©cbmadpeapfergdb; bedangt 1 tf>eü SJleapiergeij unb 6 tfjeiJe weif;

1692. 5Q?attneap!ergdb ;
etpalt 1 (peil 3leapfergeib7 unb 8 (jede weift..

1093. SfMaftneapfetgdb ; befbmmt 1 tjed Sleapiergefb , unb 10 (jede weif».

1694. fBletcftHeapfergelb r jat 1 (jed Stteapiergcfb , unb 12 (jede- weift.

1693, ^ocbneaplergelb; mrb äug 1 (jeif. Sfteapletgeib,, unb 14 (jeden n>eifi jufammm#

gefeftt».

3696, ^)bcb|le^neap!ergelb ; ntmnr 1 tjed Sceaplergeib, unb 16 (jede weift»

*697* ©cfcbnf^uttgelb ; ©cbuttgeib.

1-698. ®tarf fcbuttgelb ; fesrtmen ba|u m (jede ©djüttgeW , unb 1 tjed weift,

1699.. &' dftigfö,;iittge(b ; gebm 10 tpeile @cjut£<yef&/ unb 1 tjed weif.

1700. $8oU?H>uttge*b ; feefömmt 8 tpeile <5d)ü(fgel 6 y- unb 1 tjed weift.

1701-., t^ait^Äigdb ; emftepet aus 6 (jeden ©cjudgeib / unb 1 tpeil weift;.

1702. 0 emelttfCi-uttgc!'!) ; wirb aus 4 (jeden <Sd}ü((gefb , unb. 1: tpeil weift gemacfjfe

SKittelfituitgelb; tmfdje.- 3 (jede ©djüttgeib unb. n tjeif weift;.

1704.. ©cjuitgdb; forberr 2 tpeile ©d)ü(tgefb , unb a (jed weift.

1705. |)edfcbuttgeib ; bedangt 1 tjeii @d;ü(tgefb> unb. jafb (jed* wiiftv

1706.. gidÄtfcputtgelb; etpah 1 tgeil ©d/ittgeib, unb * (jed. weift.

1707. @cpruacl)}cl)Ü£Cgcll); bekommt 1 tjed «Scjüttgefb, unb 2 tpeile weift;

2 7°8. ^attfcbuttgelb ; wirb aus. r. tjed. pd;u££gelb /5 unb 3 (Jeden, weift, pfamm£n*;

gefeftt,

®7°9- cf)uttgel5 '

;
pat itpdl ©if)üt(gefi> unb 4 (jede weift'.

£,7 io * ^Blcicftfcftuttgelb ; nimm 1 (jeü ©dmtfgeib, unb 6 (Jede weift..

^ lih |)o.cj£c|uttgefb;. entfteftet aus. 1 tjeif ©rjuctgelb/ unb 8 (Jeden b)dft.

1712.



Nro # MN#* £af& ©c&on ge&e gaAw*

1712, ||(6ffe^f#ött^ exm r $*{f- unb-io tfjtite m&
17 1 3 * S)tmfeJopermcnt; 31urumptgmenf«m.
i7 r4 * ©tarfopcnticnt, ^ntjiehef auö 12 tFjetfert ^«rumpfgmentum / «nb 2 (fsetfen treibe.
l 7 l5> ^raftigoperment 5 fornmen büju 10 tfjexfe 2J«t«mpjgmenf«m f «nb 3 tjpetfe treibe.
1716, ^oüoperment; .geben g tjeüe ^«tmmpi'gmenfwm, «nb 5 treffe treibe.
i/ 1^ 0an^opermettt| twb aus 6 Reifen ^utumptgmentum

, «nb 7 Reifen treibe 4«;

fammengefeff. ^

1718* ®ememoperment; Sefbmmt 4 tfjetfe %trumpfgmemum, «nb 10 tr/ffe treibe.
*7 *9- S^itteloperment; verfangt 3 ^etfc ^urumptgmenfum, «nb 13 ffpetfe treibe.

1720. £)pcmtent; mtfcpe 2 tfjtik Tiurumpigmenfum, unb 16 treibe.

1721. ^ellapctwnt ; forbert 1 fyeü 2(urumpigmentum
, «nb 19 thett treibe.

1722. £td)fopemtent; nimm 1 tf&f Tlutumptgmenfum , unb 22 ffjei'fe treibe.
l723' ®a;mad)Opet'meut ; wirb aus 1 '&urumplgmen£um , «nb 25 Reifen Grefte

gemacht.

1724» SD?ä££operment; er|>aft 1 tf>eU ^utmmpigmentum, «nb 28 tfyeife' treibe.
x725 * S5la§operment

; Jat 1 ffjeif Tfurumptgmcntum, «nb^i tfyäk Jfreibe.

1726. f&feichPpenticitt $ befommt 1 fpetf ^«rumpigmenfnm / «nb 34 ffyeife treibe.

1727. .^üdjopermettt ; verfangt 1 tf>etf 3(ui
4umpi'gmenfum , «nb 37 tf>eife treibe.

i72& $ocf)j?e$opevittettt; forbert 1 t{)eil Tltmunpi'gmenfum > «nb 40 tbeü treibe.



©tebe# unt> bmftgfle M’tl

©elf>grünlt$e Jat&ett.
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1729. ; bejlefjef aus 12 Reffen ©ummfguttf, tmb $afb tbeiT Sn&fg.

1730. ^wtfeffrul)fmg^gmtt ; nimm 1 tjetf^ummfgufft, halbreif IJnbtg, «ob 2 tfyeik tuet'#.

173 1. @tmffrupttgÄun ; erfjafc 12 fbefle ©ummtgufft, ftafb Snbtg, unb 3 tftetfe mef£.

1732. #väftigfruf)Hng$grun ; rntfdje iz tfyeik ©ummtgufft, fmfi6 t{>etf3nbfg,unb 5 ffjetf weil?.

1733* ^BoUfruMtitg^grun ; bekommt 1 2 treffe ©ummtgufft, fjaT6 f^etf Snbtg, unb 7 tfjetf n?et§.

1734. ©an$fr^lmg$griut ; tmlangf 12 tpetf ©ummtgufd,|)af6 ff>etf 3nbtg,unb 10 tpeff meff.

1735 * ®emetnfw()lmg%un ; geben 12 tftetf ©ummtgufft, fjafb tyett 3>nbtg, unb 13 fyett metfs.

1736. ?Ü?itteIfrü^lfng^grün ; forbett 12 tfjefte ©ummtgufft,|)afb ffjetf 3nbfg, unb 16 fjjetf miß.

1737* 5mf>fmg3gt'utt ; ent#efjef att$ 12 Reifen ©ummtgufft, fjafb tfyeil 3nbfg,unb 19 t^eff mefg;

1738
.
^eÖft’U^lmg^gmtt; fjaf 12 freite ©ummtgufft, fjaf6ff)etf 3>nbfg, unb 22 ffjeif metfj*

I 73.9* ^tc^tfcu^lmg^grun; nimm 12 tf>et(e ©ummtgufft, ftafb tf>ei{ Snbtg, unb 25 treffe mefß.

1740. @c&tDa^)fru()img^gmtt ; fommen baju 12 t£eue ©ummtgufft, fmlb ffjetT^nbtg/

unb 28 tfteüe n>et£*

1741. !)J?attft’u5(mg^gt’tr/ erjtfff 12 tfeife ©ummtgufft, £afb t^etf Sttbfg, unb 3 r rfjeffe n?et^

1743. S3Iagfr«^liwg^gr«rh *cf;e 12 treffe ©ummtgufft, Jalb Snbfg, unb 34 tljetk m\%.

1743« S5!eti$fru[)ltng^gt‘uu
.
uefbmmf 12 ©ummtgufft, fmfb tljcii 3>nbfg, unb 37

tbeüe met$.

1744 * |)o^fi‘ul)liög^gntri
; Jaf 12 treffe ©ummtgufft, f)db ^nbfg, unb 40 f§etTe ttm'fs.

i 7-4S> S)uiife!granatejtgrutt; verlangt 12 tfyeik ©ummtgufft, unb^afb tJ)eW Secfmerbfau.

1746, ©tarfgranatengrun
; tturb atu? 12 Reifen ©ummtgufft, figfb ifytil Z&wümbiau,

unb 2 tfjetfen n>et£ gemacht.

1747- ^rdftiggranatengrun
; geben 12 tytik ©ummtgufft, fmfb t|e|i|öavHnet6fau r unb

3 tfyeik m\%.

1748. ^olfgranalettgmn ; fotbetf 12 tf>effe ©ummtgufft, fjolb . fpett Sedtnerbfau , unb 5
tljetfe ntetf.

1749* ©an^granatengmn ; entfielet aus 12 Reffen ©ummigufft , f*?af6 tfjejf 33etfütec 6fau,

unb 7 treffen n>et^.

1750. 0emetngranateugrun ; tvtrb aus 12 ffpetfen ©ummtgufft , fsafb fytil 33erfmer6fau,

unb 10 Reifen tt>e$ $ufammengefe£f.

3751- ^tftelgrwMtengnw; nimm 12 tfmk ©ummtgufftVfjafb ffpeü ^erfmet-bfau , unb \j
tfteUe toet£.

i75 2 ' (Brauatengmtt ; er^ff 12 fyeik ©ummfguftt, jjafb tfpett ^erfmerbfau, unb 16 f£ett twffc
I 753 * *£)eflgranatengrun; erntet aus 12 treffen ©ummfguftt, f>a(5 tfjetl Secfsnevbfau, unb

19 Reffen rcetg.

*754 * SUt^gWiiatengrun
; mtfcfye 12 tfteit©ummtgufft, ftafb tjeff ^Berfmetbfau, 22 tfjetf mef^

1755.

'S
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J3irch,

l755 * 0cf)ma.cf)graitatengt’UJt; kommen ba$u 12 thtifc ©ummtguftt, §afo tfyeil

blau

,

unb 25 timte met§.

1,756. ^att^ranatengriiu; hat iztyzite&nmmßuut, |of&t$et( ^edmerbfau, 28 weifL
I757‘ ; mt|d)e 1 2 tjjfeU (Surmmgutti, fjaf6 t^.35€dtner.bfaii/ 3 1 t|eif

1758 - fBleia granatengt'un ; hefommt 12 t|eile 0ummigutü , |a!6 t|etf ^eilmei-bfau, unb
34 tfseüe toeifj.

1759 - ^bchgtanafengnm; forbert 12 t|e(fe ®umm!gu£fi:, §af& tktf^Ber(mer6fau , unb 37
f|dfe st)ei§.

1760. ^) 5cl)jfei?granatengrun; kommen- baju 12 t|etfe ©umimgutti , gafö t|eih jöedfnet^
blau, unb 40 tfjeUe rcetg.

1761. S)imfeIgrÜ!ificf)3eI6 ; etpft 3 treffe <Summ%Mt , un£ 1 rf)eff Serg6fam,

1762. 0tarrgrun!iCf)geI6 ; ent^et aus 3 teilen ©uramigutti, 1 theii 33 ergfckiu., unb |affe

tf>eU »ct^

1763. JlrdfrtggrimHc^geib
; geben 3 tfjeife- @ummfguiii

; 1 ffei£^rgbfou> unb 1 ^eirmet^,

1704. s3öügmnHtt}gdb ; nimm .3 t|eüe@ummtgutu7 1 t|etl &erg&Jau, unb 2

*7%- 0ait£grunlichgdb ; nwb aus
.3, Reifen ©unimigutti ,, 1 .^ergbiau unb 3 tf>et

len meifj §ufammengefeft.

1766., 0ememgrunUcbgdb ; machen 3 t|ei!e ^ummtgutrt:, 1 tpii 33ferg&foir, unbjcbei^
tbdfl. -

r

S767- ^Zitrdgrunltchgelb ; bedangt 3 tpik ©ummtgutd,. 1 t§df iBetgMau
, unb 7 tf>etfe

U)d$;,

1768. 0rtmficbgdb; mtfd[je$ tfdfe ©ummiguttf, r djcd Söergfifna> unb 10 tfyäte

i769‘ |)e%unltchgelh ; erfjait 3 t|eile (^ummtgufttV 1 t|etf ©ergbfau, unb 12 thcüc meif?».

1770. £ichtgeuttlict)gdb ; hefommt 3 %etfe ©ummigutti, 1 tfjdf Serg&iauy unb 14 tfjcifr

töetßi.

1771. ©d)mad)grütt[td)ge!b,; fbrbert 3, t|etfe ©ummfgutd
,

1, tfjeil ^erg6fau A unb rg,

t|ßtfe n>et§.

$772,, Saftgrünliehgelb 3 fommen baju 3 tpite 0ummiguttt > 1 fgeildökrg&fau „ unb 22*

tf>eUe meifj*.

2773., fBIalgrmtlichgdb entfielet aus 3 %tfm @umm%ut£t> i ’t|eif:i8erghfnu> unb 26'

t|d(em md&.

1774*. IBIdchgi'Mtchgdfe ;; ergalt 3 tgeife 0ummfgutt( /; 1 tgdf: Serg|fau A, unb 30 f|eife

weifj;.

1775- ^ochgrunltchgelb ; förbert 3 tgdfe ®ummTgutd> 1 tleslSetgblaU/ unb 34t|eife

3776.0.

,
^bchffe^gtwnlichgdb ; beMmmk 3. tgeile @ummiguttt n 1 tyzil 23etg6fa« unb 3$;

tgeite md|L
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Mm.
1777. ; «jlr'b au 6 6 tfjeifen ©ummtgut© unb 1 Üjett EBetgbfau gemacht.

1778» ©tarfgelWtcbgdm; nimm 6 ©rite ©umimgut© 1 ü)d( Sergdau, unb fjafb Cf>eU tuetg.

1779. J^aftiggel6It|)gcun; erhalt 6 ©ummtgutd
,

1 tfjeit üöetgbfau, unb itgeitwifr.

1780. ^oEgdblfCfjgdm ; forbeit 6 tfjeüe ©umtrngut© 1 tfjed ^etgbfau, unb 2 tljette tuet©

178 u ®an$gel&Mc&grutt ; rnifdte 6 ©eile ©ummfgutt© 1 ©etf *8ergb(au , unb 3 tf>cde tueig,

1782* 0emdngdbiicj$rutt ; befemmt 6 tfpeife ©wmmguttt , 1 tfjetl SBergblau , unb 5 t§etfe

tuet#.
• "1

$783* ^ttdgdbtidjgmn ; formen ba$u 6 ©etfe ©umratgnftt ,
i tfjeti 33etgb!au, unb f

tljeile tuest].

*784* 0e!b!td)grim; geben 6 ©etfe ©ummtgutt© 1 ^Betgbfau, unb io ({jette weiß.

•i7i>5* *&ettgeibitd)grujt ;
bedangt 6 ©ede ©ummtgutd 7

1 tbtetf ^ergblau,unb 12 tljetf tuet#.

1786, £icf)tgetb|sc|)gi’un
;
pat 6 ©ede ©ummtguttt, 1 (Ijeii Sktgblau, unb 14 tljette tu elf].

2787* ©cbroacbgelbltcbgrufi ; entgehet aus 6 teilen ©ummtguttt ? 1 ttjett 33erg6(au , unb

18 tfteden tuet© '
,

3- 788- SJiattgelbitcbgrun; nimm 6 tljette ©ummtgutci/ 1 ©df ^Bcrgbfatt, unb 22 ©ede tuetg.

2789- fSteßgelfeluigrun ; tnttb aus 6 ©eden ©ummtguttt, i ©ed Sergblau, unb 26 ©etV

len tuet ft sufammengefe|t.

179°* ^ld©gdidt©grmt; *r$3(t 6 :©eife ©ummtgtttd, 1 tfted ^Betgbfau, unb 30 ©edtuet©

?79 ‘* ^OCbgelblt^gi’Uti ; fbrbert 6 ©ede ©ummtguttt , i©ed SergMan, unb 34 ©ed tuet©

17927 $o©f&$gelblicbgnw? ; fommen ba$u 6 ©eile ©ummtguttt , 1 Setgbföu f unb

38 ({jette n>ci©

$793- ©unfdgdbgrurt; mifcbe 9 ©ede ©ummtguttt, unb 1 tljett 93erg6f<ro.-

1794 * ©tarfgelbgrun; 6ebommt 9 ©ede ©ummt'gut© 1 ©ed Sergbfaxt, unblpafb ©edtuel©
$795 - ^rdfnggdbgrun ;

geben 9 ©ede ©ummtguttt f 1 ©ed ^ergbfatt unb 1 ©ed tuetg.

^796. ^Bodgtlbgrun
; bedangt 9 treffe ©umtroguttt., 1 ©ed ^ÖergMau, unb 2 ©ede «teig*

l797* 0un£gelbgrmt; Ijai 9 ©ede ©ummtgutfti, i tljett ©ergbfau
, unb 3 tljette tuetg.

1798* ©bmetttgdbgmiti entfielet aus 9 tf>eCfe« ©umtwgatd, 1 ©edIsevgbfa«, nnb §
({jetten tuetg.

^799 - ^tttelgefbgt’mi^ nimm 9 ©etfe ©ummtguttt , 1 ©ed SergMau ? unb 7 ©ede tuetg,

1800. 0el%mn eiljMt 9 t|>ef(e ©ummtgufd, 1 fyett Sergbfati , unb 10 (betfe tuet}].

$8ok *f)e%etbgrun
; forbert 9 iftetfe ©nmmtguttt, 1 tfted Sergbfau ; unb 13 tbesfe tuetg,

S802. £tcDtge!6grU!t
; mifdse 9 tljette ©ummsgutti ; 1 £|>ed Sergbfau, unb 1 6 tljette tueig.

^803. @©njad)ge!6grun; befbmmt 9 tfjeüe ©ummtguttt . 1 tjed Sergfdau
, unb 19 ©eile

ti’dg.
^

;

$804.
k

^attgdbgrun; geben 9 tjes7e 0umm(guttt y 1 tfted Setgbku; unb 22 treffe tuetg.

ißafr
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l $°$' ^aßgelbgrun; »ftfr auß 9 (Jetten ©ummigutti, i (Jeff 3$erg6fau, unb 25 tytifm
weiß gemacht

1806. XMeidigdbgrutt
;
nimm 9 etjeife ©ummtfutti, 1 tfjeit »ergbtau, unb 28 «jette r»ctß.

1807. £oc&gdbgrun;mffcl.>e 9 tf>eife ©ummigutti, 1 t!)ci( ©ergbtau, unb 31 ©eite roeijj.

*8°8. £6cf)fte%!bgwtt; fommen baju .9 ttjeifc ©uttmtigum', 1 tycU SSergbtau, unb 34
ffjetfe n?et§,

1809, ®unfe[gdbgtim!idj; geben 12 ttjeifc ©ummigmti, unb 1 ©dl Setgbfau.
18 10. @iarfge!bgr«n!icb ; bedangt 1 tr,cil ©ummigutti, 1 rtpeit »evgblau , un6 Mb tbeif

n>ei§.

18 U. ÄräfHggelbgtUttltdj
; befbmmt 12 f^cife ©ummigitttt, 1 tbeil »ergbfau , nnb 1

tf>eü mi$. 'Ti '
^

" .

iS 12. ^ö%eibgrutttt$
; erhalt 12 tpetfe ©ummtguttt, 1 tpeff Sergbfau, unb 2 (Jeff m\%<

^8

^

3 * 0anägefbgrunjtcb ; f>a( 12 tf>eUe ©ummtguttt, 1 tf>etf 23ergbfau, unb 3 (Jeffe tuetjf.

1814- 0etttemgei6grun{icb 4 en(fteje( aus 12 (Jetten ©ummtgutti, 1 (Jett 33 ergbfau , unb

5 (Jetten metff.

1815» ^ifteige%ruttlic() ; nntb auß 12 (Jetten ©ummtgu((t , 1 ©ergbfa«/ unb 7
. treffen rcetf? äufümmengefeff.

1816. 0ei6grunlKfr; nimm 12 (Jette ©ummtgutft, 1 (Jett ^ergbfau , unb 10 (Jette m\$.
1817. $e%dfrgtunlicj

; mffcje 12 (Jette ©ummtgu(£i, 1 (Jett 33ergbfau, unb 15 (Jette n>et§,

iBiB. £icbtgelbgrunltc|); wirb auß 12 (Jetten ©ummfguttf, 1 (Jett 35erabfau , unb 16

(Jetten wt$ gemacht.

*8 *9* ©c^roac^gelbgmnlicf;; fommmba^u 12 tfjette ©ummtguttf, 1 (Jeff 25 ergrau, unb

19 (Jette niet§. .

1820. ^otrgelbgrimHeJ
; geben 12 (Jette ©ummtgutft, 1 (Jeff ©ergbfau/ unb22(Jetfen>etjj.

1821. ^ia^ge{l>gruiilic|> belangt 12 (Jette ©ummtgutft, 1 (Jeff ÜBergbfau , unb 25 (Jette

S n>ei0.

1852, S5 fefcf)gef6grunff^ ; befemmt 12 (Jette ©ummtgutft , 1 (Jeff Bergbfau , unb 28

(Jette tt>ei§.

1823, ^)ocJgeI6grönM)4 etjfttt 12 (Jette ©ummtgutfiV 1 (Jeff ©ergbfau, unb 31 (Jette

njefftt
' A

*804» $bcjfte%el6grunlid)
; en(|teje( auß 12 (Jeifen 0mnmfgu((i/ 1 (Jeff SSergbfau , uni

34 (Jeilen m\%

/
'
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1825. £iefbucb$baumgwtu nimm 12 tpdie ©ummtguffi , unb 1 tpeii 3nbig.

1-826. gtnflerbucl^baumgt'UJt; wirb aus 12 tf>etten ©ummigutti, 1 tpdi Snbfg^unb 2

tf>eiferr wetg gemacht.

*827.. ^«nletbuct^baumgruit; entfJrefjet aus 12 fpeiten ©ummigutti , 1 (beit 3nMg , unb

3 tpeifeiT weiß..

1828. ©tarfbud^baumgrun ;
geben 12 rpeüe ©ummigutti, 1 tpeif Snbig^ unb 5 tpeif weif.

1829. ^rdfttgbitd)^baumgrmi; mtfebe 12 tpeite ©ummigutti, 1 tpeif Snbig , yt^dtmW
1830* ^oübud)$baumgrun; erpäit 12 tpeii£©ummiguttt

, rtpeii^nbig, unb 10 flteif wd£,

1831. 0(m^bucbdbaumgrun ;
fammen. ba$u 1 2 tfyäle ©ummigutti ,

1 tfjeü 3nbtg, unb 14

‘tpetfeweigl

1832.. (öemdrtbucb^baumgrun; forbett 12 treffe ©ummigutti, 1 tf>elf Milbig, igfpeüweifj.

1833* ^Itttdbucb^baumgrtui ;
pat 12 tpetie ©ummigutti, 1 tpetf 3nbig, unb 22 fpdfewdg.

*834* ßufföfaum&wn ; bekommt 12 tpdie ©ummigutti, 1 tf>eU Snöig, unb 26 rpeiie weig.

*835« $tUbüti)$baum$thw*,, verlangt 1 2 tpeiic ©ummigittti, 1 tpdl ^nbig, unb 30 tpeü wdg.
*836. £tcbtbucb^baamgrutt ; machen 12 tpetie. ©ummigutti, 1 tpetf 3-nbtg, unb 34 t^etfe wetg,

i837» ^a^bucb^baumgi’un ; wirb aus 12 tpeiien ©ummigutti , 1 tpeii 3nbig, unb 38
tpeiien weifj $ufnmmengefef tt

1838. ^attbuebbbaumgrun; nimm 12 tpetie ©ummigutti, 1 fpeilSnbig, unb 42 tpeii wetg.

1839« fBIagbucb^baumgrun; entfjepet aus 12 tpeiien ©ummigutti ,
1 tfeefl Snbig, unb

46 tpeiien meif*.

1840, fBIei^bucbbbaumgrän;, gebeut 12 tpetie ©ummigutti, 1 2ünbtg unb 50 tpetie

weif?;

1 841. £teffaatgrtüi fommen ba$u 12 tpeiie ©ummigutti, unb 1 tpeiß ^Beritner&fau.

»842. Sunfelfaatgmn ; wirb aus 12. tpeiien ©ummigutti P 1 tpeii Serftnetbiau,. unb 2
tpeiien weiß gemalt.

1843V ©tarffaatgrun:; mifdje i2tpeiie©ummiguttr, 1 tpetf^erimcr6iau> unb 3 fpetibwet&

1844. ^rdftigfaatgrun; erjdit 12 tperie.©ummiguttt,,i tpeii ^erlincrbfau, unb 5 tpetie wetp.

1845- SBöBfaatgrU}*; forbert *2 tpeiie ©ummigutti,. 1 tpetl ^tiinetbiau^unb^ tpeiie weif*.

1846. ©antfaatgruni verfangt 12 rpdie.0ummigufti> 1 tpeii ^eriinerbfau, unb 10 tpeii weif.
i847« ©emdnfaatgmn 4 befommt i2.tpeiib©ummiguttr 1- tpdb Jßeriinerbiau /r unb 14

tpeiie wetpL

1848* ®ttdfaatgrun 9 pa£ 12 tpeiie ©itmmtguttt,, r tpeii ©eriiherbfau) unb 18 tpdie wdg.
1849- ©aatgFUtt; nimm. 12 feiler ©ummignttt,. 1 feil »erlitrerMau, unb 22 feile- toeig.

*85°- •SeBlaatgröit; miffe- icfeile ©iimmigutf s tfjeit«erIinerHau,imb 26 feiieweig.
r8Si.- £iftfüdtgrun 5 S^en 12 igeiic Öiunniyutti, 1 feit ^erliherMiiU/ unb 30 feiietueig*

U »852-

%
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Nto*.

1 ?5 2 « @dwac|faatgrtm ; mtrb au£ 12 fetten ©ummtgutti , 1 ttyil Söedinetbfau
, unb 34

tr>etfen meifj jufammengefeft

*853* ^attfaatgrun ; erhalt 12 tfytik ©ummtgutti, 1

i854* ^>id^fö<ltgrun *, machen 12 t|die ©ummtgnftt, 1 ffyeit ^edinetbfau, unb42t|)eütt)eig.

*855^ $ kommen ba$u ivtyäk ©ummtgutti, 1 tfytit $8et\mcxbtau

,

unb 46
tfjeiie met£.

*85^ £o$fa«tgrtm $ geben 12 tf>etfc ©ummiguftt, 1 t^eti tSedtnerbiau, unb 5° tf>eUe metff*

*857* Stefbttfeugmn; entfiele aus 9 feilen ©ummtgutti, unb 1 £<dtnerMau.

*858- &>unMbttbettg«m ; nimm 9 theüe ©ummigufft, 1 tfjeü Sedinerbfau, unb 2 tfictlmetf.

1859* ^tarfbirbengrun; tniföt^ tfjeüe ©ummtgutti, 1 ^Berfinerbfaw, imb>3tf)cUt»ctß*

1860. ^rdfdgbtrfengttm ; bedangt 9 tfeile ©mmmgutü , 1 tfjed j&edmetbfau , unb 5
tf>cUe n>eif3 * £

; i ;
'

|
1' > 4 $Sb 1

1861. SMbirfcitgwtt $ Ufommtg tfjeüe ©ummtgutti, 1 tf)tit SBedüiebbfatf, unb 7 tfjetle

»rffc
- 7

1862. ®4U$trfettgrtm ; for&rt 9 tytik ©ummtgutti , 1 t§etl Seditterbiau , unb 10 tfpette

metfju

1863. 0emeittbtr!fttgt’Utt ; untb aus 9 fftetten ©ummtgutti, 1
1
peil ^edtuerbfau, unb 14

tfjeifen weift jufamm-engefeft.

1864. ^jtfttelbtrbengrun ; erfjait 9 tfjetfe ©ummtgutti, 1 theii Sfodfnerbfau , unb igdtetfe

weift.

i8ö5/1Btr!ettgrun; machen 9 t^etfe ©ummtgutti, 1 tljcff SBedtnetbfau, unb 22 thetfe weif?.

1866. ^eübttlengrun ; fommen ba$u 9 tfteüe ©ummtgutti, 1 tpefl SSedmcrbiau, unb 26

d)etle weift.
>' - '

-7*,.

1867. £td)tbtrfettgvun; geben 9 freite ©umnugufd, 1 tfjetf iBedtnevbtau , unb 30 ffjetfe

wetft.

1868. ©cbmacbbttfengrutt; entgehet aus? 9 tfjeifen ©utnmtguffi, 1 tfjeü Sedinerbfau, unb

34 dpetten weiß.

1369. ^attbtvfengrutt ; nimm 9 dseife ©ummtgutti, 1 tpcU 23edtnerbfuu , unb 38 treffe

wetft.

1870. SBfajtbtrfeitgvutt ; mtfebe 9 tfjetk ©ummiguttt, i tjeif Sedmevbfau , unb 42 ff>etbe

weig.

1871. S8lei#üfrngrwt ; bedangt 9 tfteüe ©ummtgutti , 1 tjeit Sedinabfau , unb 26

tbeife wet£.

i872t ^ocbbiv’fdtgrun; bekommt 9 tfteiie ©ummtgutti, 1 tjjet! ^edtnerbfatt, unb 50 tf>et!

x ; ' . . ^ - \ /— "' © 111
" -
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1873* £teff$Ortgnm; Fommen ba$u 6 tjeife ©ummtgutft
, unb 1 tjetf ^edtnetbfau.

1874. ©unfd|c|ottgmn ; nimm Streik ©ummigutti, 1 tJeiteBedinerbtau, unb 2 tjeitewet^u

iS75* @tatffcf}ongnm; erfjalt 6 tfjeile ©ummtgutft, ltjeit Sedtnetbtau, unb 3 tjeife metfj.

1876. Jlrdfdgfdjüngrtm ; mtfcje 6 tjeit.e ©ummiguttt, j tJeU 33fdmet’blau, unb 5 tjeife meifi.

1877* ^oüfc^cngrurt ; machen 6 fjette ©ummiguttt, ithz\l®cvttMxhlaur mb 7 tye\km\fh

1878* ®anäfd}6ngrun; fovbert 6 fjette ©ummiguttt, 1 tjett ^edtnerbfau, unb 10 tjett roet$.

2879. ®eraetttfcj0itgnm; geben 6 (beite ©ummigufft, 1 tjett §8edinerbfuu, unb Htjeit meifj.

1880. f^ittelfcÖongrün ; beriangt 6 tjett ©ummiguttt, 1 tjeit Sedt'nevbfau; unb 18 tjett weif?,

£88u @cj6ngrun ; befbmmt 6 fjette ©ummtgutti; 1 tjeit S^edinerbtau, unb 22 (Jette tbeifj.

1882. ^eÖfcJbngmn ; mifcje 6 rjeite ©ummiguttt, 1 £f>eif üBedinerbfau, unb 26 tjeife mei$.

^883* £i t 0ngrUtt

;

Jat 6 tfjette ©ummiguttt, 1 tjett Sedinerbfau, unb 30 tf>etfe mei§.

1884. @cjmacjfcj6ngrtm; wirb aus 6 tjeiten ©ummiguttt, 1 tbjeU ^öerlinevblau; unb 34
Reifen weift jufammengefefC

1885- ^attfd)0ngrun; nimm 6 tjeife ©ummigutti, 1 tjeit ^edinerbtau, unb 38 tjeife wetfj.

1886. S3ia(^c6ortgrun; machen 6 ereile ©ummigutti, 1
1
JeftJBedinerbtau, unb 42 fjette weif.

1887» S3*eicf)fc^ongt’Uft; fotbert 6 tfjetie ©ummtgutti, l tJcit^Bedmetbtüu, unb 46 tjeit wetf$.

1888 - £od)f©bngi’Utt; geben 6 tjeife ©ummiguttt ,
1 tjett ^edinerbtau, unb 50 1Jeite we$.

1889* äteffdcjftfcjgturt ; befbmmt 1 tjeit SSedimrbfau
, unb 3 fjeite ©ummiguttt.

5 89°* StinMfdc^jtftfjgrutt ; lommen baju i. tf>eit ^edinetMau, 3 tjette ©ummiguttt unb
Jatb tjett wetfj.

y

1891* ©t(ulfd©ft'fd)grua 5 erjatf 1 fjeit ^edinerbtau, 3 tjeife ©ummtgutft,. unb 1 tjeifwetf.

189 2 * ^t’dfftgfdc^ftfc^grun ; bedangt 1 tJeiflBedinet’bfau
, 3 ©eile ©ummtgutft, unb 2

fjeite wetfd

i895« ^oüfdcjftfcjgrtm; wfcb aus 1 tjeit ^edüiet’&fatt, 3 fjeiten ©ummigutti , unb 3
tjetten wetfj gemacht

s 894> 0 an§fd©ftfcigrun ; mtfcje 1 tjeit iBedinerbtau, 3 (Jette ©ummiguttt, uttb 5 ©eite weif.
i>895 - 0emeinfdcb|l|itgtun,

; Jat 1 ©eil OSedtnerbtau, 3 1
Jette ©ummiguttt, unb. 7 tJette we$,

1896» ^ittetfacbttfcbgnm
; nimm 1 fjeit Sedinerbtau, 3 tjeife ©ummigutti^mb 10 tjeifwei$.

^897 * @dcbftfcbgrun; befbmmt 1 fjeit,Sedinerbfau, 3 tjeife ©ummiguttt,. unb.14 tjette wei£.

1898. ^eßfdcjftfcjgrmt ; färbet* 1 tJeitSedinerbtau, 3
1
Jette ©ummiguttt,mnb 18 fjeit wet]?..

t899 ‘ £id}tfditj|jcjgmtt ; bedangt 1 tjdl35edtnerbiau/ 3.tjeite ©ummigutti/unb 22 fjettweifi..

2,900. ©cbma'dtfdcjftfejgvuti; wirb aus j tjeit S3edtnetbtau, $tJetten. ©ummiguttt,
26 tjeiteu wet§ sufammengetejt.-

19.01. ^lattfdcjftfcjgrun ; eejatt 1 fjett^ertmerbtau, 3 fJette ©u|nm%utti/?unb 3,0 fJeffmetjfl



w SafeL ®rwte garbetn

I902 - ^öfagfdctfff^grön; entfielet aus 1 tjeif SedinetStau., 3 Reifen ©ummigutti , «nb
34 tfjetfen xoeifi> ,

,

1903. ISkid)fddE)f[fc&grütt ; nimm 1 fjeil Setiinertfau, 3tf;eife ©ummigutti, unb 3g
tjede tiretfj. ••\V .4 r - :i;

•-<
.

l

| .
/.-/*<

.
; # >

1904. .f)od)f4if)fifdic)tUJt 5 bedangt i tpeft S3erfmet6fau / 3 fjeiie ©ummigutti, uni? 42
tjeiie meifi. %

1935- SunWtaunfdjroctgifefgatri ; macfjen 4 tpeife ©ergbiau, unb 1 rtjeil ©ummigutti.
1906. ©taclbmunfcfemdgifcbgtun j »ivb aus 4 Reifen »etgbiau, « ^eiS ©ummigutti,

tmbjaib fjeti meiß gufammengefeft

1937. ^räfiigkaunfäroeigifcfcgrmt; mifcfje 4 $eiie ©etgMau, x t$tit ©ummigutfi , mtb
1 tjeif we$.

1908. Sßollkauitfcbmetgifcjgrun ; fommen ba$u 4 fßeffe SSetgbfau , 1 tjeit ©ummigutti,
mtb 2 tjeüe n?ei§.

1909. ©auskknfärofigtfögrün; geben 4 tpeife »ergbtau , .1 tfieif ©ummigurti, unb $
; tpite meif?.

1910. ^mcinbmunfcjmeigifcggrtt« ; bekommt 4 ff)cire SSergbfau , 1 tjeit ©ummigutti,

mtb 5 tfteife meiß.

1911. ^ittelbraunfc&metgifc&grmt ; erfjaft 4 t^etfe 33ecg6laii , 1 tjeit ©ummigutti, unb 7
tfjctfe metfj.

1912. fBr.a«nfd;tbetötfcf?Qrmt ; ifbibeet 4 tjeife Bergbfau, 1 tjetl ©ummigutti, unb 10 thzik

19 1 3‘ £)tUbv.aunfl$mdgtfd)grtut ; Jat 4 tjeife 2$etg6iau , 1 tjeii ©ummigutti , unb 14

tjeife n>.e$.

1914. £tcf)tJ^raunfc^met3if^rutt ; entfielet aus 4 tjetfen 33ergbfau , 1 tjjeü ©ummigutti,

unb ig tjeiten tueif*.

1915. @c&mad)braunf
r
d)meigif^grün; wirb aus 4 Reifen Setgbtau, .1 tjeii ©ummlguftt,

unb 22 fjetten meif pfatttmengefeft.
-

1916. 9J?attbmunfit)i^eigi|c^3Vun ; fommen baju 4 tf>eC(e iBergbfau, 1 tjeit ©ummiguftt,

unb 26 ft)eite weiß. 1
-

1917. fBkgbraunf^meigifc^gruit ; forbert 4 tjeife 33ergbfau, 1 tjeü ©ummigutfi , unb

30 tfjette mein.

1918. iölcto^raimfc^meigtfcfigrun; erhalt 4 treffe ©etgbtau ,
1 fjeit ©ummigutfi, unb

34 tJette y
1919. -f>oct)bmiutfd^meigtfc^grun ; bekommt 4 tjeiie 23ergbtau ,

1 fjeit ©ummigutti, uttb

38 -fjetie mei§.

1940. swtb «we 4 tJeKen SSergbiatt, 1 fjeit ©ummigu#%

jttnb 4 2 £Jeden wi{3 gemacht.

V

l



/

€ln unb wxmftt $afd.

©tune Warften.

Kro.

1921. SEieffdjtlfgturt ; tuttb aus 9 tfjetfett ©ummtguttt, unb 1 tfjetf gnbtg gematfjt.

1922. gmjtetfc#tlfgrun; nimm 9 fycik ©ummtguttt, 1 tlßil Sttbtg, unb 2 tfjetfe tuet#.

1923. döunfeffdjulfgrun ; erhalt 9 tfjetfe ©ummtguttt, 1 tfjetf 3nbtg, unb 3 tyeüe tuet#,

1924. ©tatffdjÜfgnm ; fotöert 9 tfpeife ©ummtguttt, 1 tfjetf 3nbtg, unb 5 treffe tuet#.

1925. JMftigfc&Ufgrun ; mtfdje 9 igelte ©ummtguttt, 1 tfjetf Snbtg , unb 7 tfjetfe tuet#.

19 i6. 2Sottfcf)tlfgruu 3 befbmmt 9 ©ummtguttt , 1 tfjetf Snbtg, unb 10 tfjetfe tuet#.

1927. 0art^tifgrun ;
fommen ba$u 9 tfjetfe ©ummtguttt , 1 tfjetf 3nbfg, unb 14 tfjetfe

tuet#.

1928. 0emdnfd)üfgmn; geben 9 treffe ©ummtguttt, 1 tfjetf Sribig, unb 18 ffjetfe tuef#.

1929. tföttfelfc&üfgrutt ; bedangt 9 tfjetfe ©ummtguttt , 1 tf>etf 3nbtg, unb 22 tfjetfe tuet#.

, 1930. ©c&tlfgtun ; fjat 9 tfjeilc ©ummtguttt , 1 t^eif Sribtg, unb 26 f|>exfe tuet#.

193*» *£>eÖ|c^tlfgrun ; entließet aus 9 tfjeifen ©ummtguttt , 1 tfjetf 3«btg, unb 30 tjje.tfe»

tuet#.

1932, b’tiljtfdiiffgrajt; ntmm 9 tfjetfe ©ummtguttt, 1 tfjetf gnbtg, unb 34 tfjetfe tuet#.

1933. @d)mad)fcf)t(fgtiin ; wtrb aus 9 tfjeiXen ©ummtguttt, 1 tfjetf Snbtg, unb 38 tftek

Xetrtuet# $ufammengefe|t.

:t 934. Wlütt fd) t[fgr ttn ; erhalt 9 tfjeife ©ummtguttt , 1 tfjetf Snbtg, unb 42 tfjetf tuet#.

1935* ^3Iagfc^tifgtun; forbett 9 ffjetle ©ummtguttt , 1 tfyeif Snbfg, unb 46 tfjetfe tuet#.

1936. ; fommen ba$u 9 ffjeife ©ummtguttt, 1 tfjetf 3nb(g , unb 50 t|jetfe

-tuet#,

1937. Stefmiitfergrun ; mtfdje S teile ©ummtguttt , unb 1 tfjetf 3nbtg.

1938* S^#em)intergmn ; befommt 6 ;tfjetfe ©ummtguttt, 1 tfjetf 3nb?g, unb 2 tfjetfe tuet#.

1939- ©unfelmmtergrun; geben 6 tfjetfe ©ummtguttt , 1 tfjetf 3nbtg, unb 3 ttßite tuet#.

1940. ©farfmmtergrmt
;
betfangt 6 tfjetfe ©ummtguttt, 1 tljetl 3ubtg, unb 5 tfjetfe tuet#.

1941. JMfttgmmtergrun; fjat 6 tfjetfe ©ummtguttt , 1 tfjetf Snbtg , unb 7 tfjetfe tuet#.

1942. S3oEn)mtergruR; entffefjet aus 6 tfjeifen ©ummtguttt/ 1 tf 4 Snbtg, unb 10

Reifen tuet#.

1943» 0an3mmiergfun; nimm 6 tfjetfe ©ummtguttt, 1 tfjetf Snbtg, unb 14 tfjetfe tuet#.

1944. 0emetnn>mtergmR; erfjaft 6 tfjetfe ©ummtguttt, 1 tfjeif 3ubtg, unb ig tfjetfe tuet#]

1945* 3^iitelmtntergtmt; forbert 6 tfjetfe ©ummtguttt , 1 tfjetf 3nbtg, unb 22 tfjetfe tuet#,

1946. ^ßintergtuu
; mifd)e 6 tpetde ©ummtguttt, 1 tfjetf 3nbtg, unb 26 tfjeife tuet#.

l 947 ‘ fjältduUa'gmn
; befbmmt 6 tfjetfe ©ummtguttt , 1 tfjetf Snbtg, unb 30 tfjetfe tuet#.

2948. ^td/tminfa'gi'im
;
geben 6 tfjetfe ©ummtguttt, 1 tfjeif Snbtg , unb 34 tfjetfe tuet#.

1949' @$mac6mmtergrurt; forbert 6 treffe ©ummtguttt, i tf;eü Snbtg, 38 tfjetfe tuet#.

1950..



€trt utrt> pter^tgffe £afel (Brune Sfwfafc*
Kro.

1950. ^attnmttergrim; nimm 6 tfjetfe ©ummtguttiV 1 tfjetf Snbtg, unb 42 tfjetfe weif.

1951., ^{agmintefgrun ; mtrb au# 6 tfjetfen ©ummtguttt, 1 tf>etl ^nbig, unb 46 tyälm
tvetfj gemacht.

1952. §8Ietcpmintergftm ; mtfcpe 6 tfjetfe ©ummtguttt, 1 t|etf Snbfg,. unb 50 treffe w\$>

1953- £unfelpapagepgnm; erftfit 1 ffpetf
>5erg6fau, unb 1 tr>e(f ©ummtguttt;

1954.. ©taifpapagepgrun ; verfangt 1 tyeil ^ergbfau, 1 tfjetf ©ummtguttt, unb ftffb tHll

weif*.

*955* ftigpapagepgrtut ; befbmmf 1 ff) etf üBergbfau, 1 thetf ©ummtguttt',- imb i tf>eil

meig.

195^- SSolIpgpagepgt’Ult ;
f>at 1 tf>eff ^ergbfau, 1 tfjetf ©ummtguttt, mtb 2 tf>eife n?etg>

19 7- 0anäpapagepgrmt; gtebt 1 tfpetf Sergbfau, 1 tfpetf ©ummtguttt, unb 3 fycite weiß.,

*958. 0emempapagepgrtm ; entgehet aiif f tfetfe >BergbfxutA 1 ffjetfe ©ummtgattl, tmb 4
tfjeilen roeig. .

1959- ^ttlelpapagepgrwr; forbert 1 fjetf SÖergbfau, 1 tpetf ©ummfguttf, tmb 5 tfjetfe metg.

i960. §3apagepgrutt; nimm i tfpeff SÖergbfau, 1 tfjetf ©ummtguttt , unb 7 tfpetfe wetg.-

1961.. .jptlipapagepgrun ; mtrb aue i tf>ette S$ergbfau7 1 tfjetf ©ummtguttt,. unb lotfjetfett

metg jufammengefefit

1962., £icf)tpapagepgrun ; ratfcfje 1 tjetf Q$ergbfau, 1 tfjetf ©ummtguttt, unb 12 treffe metg,

1963. ©$wad)papagepgwtt ; e.tftfft 1 tfjetr SBergbfau, 1 tfjetf ©ummtguttt, unb 14 tfjetfe

metg..

1964. ^attpapagepgnm; geßen 1 ffjetf 3$ergbfau, 1 ffjetf ©ummtguttt/ unb 16 tftftfe weif.

1965. SSlagpapagepgtun ; verfangt rtgetf 23ergffatt, 1 t^etf ©ummtgutttAunb lgtfjetfewetg.

1966. 23lefcf)papagepgmn; fmt i tfjetf 33ergbfau, 1 tfjetf ©ummtguttt, unb 20 ffjetfemetgL

1967. $ocgpapagepgrun; femmen ba$u 1 tfjetf SSergbfau, 1 tfjetf ©ummtguttt, unb 22

tfjetfe metg.

196g. £oÄge£papagepgrtm; befommt 1 tfjeilJBergWau, 1 tfjeif ©ummtgufttA unb 26 tfieüc,



©rtine Warfen.
Nvo.

'1969. S>uttfe!f^6tt|>apac?et>örun ;
forbert 2 tipeite Swgbtait, tinb 1 tfjetf ©utttmtguffi

1970. ©tarffcbonpapagepgrun ; entfielet au* 2 tbetlen SergMau, 1 tfjetl ©ummtguttt, uttb

|afb n?etf5.

1971. Ärafttgfcf;bnpapagepgrutt ; machen 2 timte SSergbfau, 1 tfyeit ©ummtguttt, unb t

tfjetf tvet§.

1972. IBoflfcBonpapagepgrun ;
nimm 2 treffe 35evgb?au, 1 tijeit ©ummtguttt, unb 2 tljeif meifjL

*973. ©an^fcfjonpapagepgmn; forbert 2 t|eUe iöetgbfau, 1 tipeil ©ummtguttt, 3 tipeite m\%>
* 1974, ©ememf^oupapagt’pgrun ; befielet auä 2 tipeiten £5ergbfau, i tipeil ©ummtguttt,

tmb 5 tipdien weiß.

i975t 93titte!fc|o!?papagepgrun ; verfangt 2 tipeite 3$etgMau, 1 tfjett ©ummtguttt, wetßL

*97 6. ©cfcmtpapagepgnm ; fommen baju 2 t|et{55etgblau, 1 tJe'H ©nmmtg. u. 10 tipeit tpetfj»

*1977. ^e!Ifcf)onpapaget)grun; erhalt 2 t^ctleSSergblflU/ 1 ©ummtguttt, unb i4tipeitwex$ i

5 978. Sfc^tfdonpapagepgrujt ; machen 2 tipeite 23ergb(au, 1 tipeil ©ummtguttt, u. t g tipeit metfjL

3979- ©cf)ma#cbonpapagepgrun; f)ai 2 tjjetfe SÖergbfau , 1 t|etr©ummtguttt , unb 22
tipeite weiß.

1980. ^att|cf)ünpapagepgmn ; mtfcbe 2 tipeit SBetrgbfau, 1 tipeit ©ummtguttt, u. 26 tipeit m\$.

T98 1 » ^IajMc&onpap«gepgrttn ; geben 2 t|eüe Sevgbfau, 1 fbetlÖummtguttt, 30 tlpdi rnetfj.

1982. löleicbfcponpapagepgrun
; befömmt 2 tipeite 23ergblau , 1 tipeit ©ummtguttt

, unb
34 tipeite weift. .

"

1 9§3 ‘ t£)o^f^oitpapagcpgrurt; fomnten baju 2 tipeite SSergbfau , 1 tipeit ©ummtguttt,
unb 38 tipeite wex§.

3984« ‘^oc^fre^fö onpapagepgi’un; geben 2 tyeiie 3$ergbfau, 1 tipeit ©ummtguttt
, unb

V.' 42 tipeite weif?.

1985* Siefleplojengruit
; befommt 3 tipeite ©ummtguttt, unb 1 tipdt 3nbtg*

1986. gmfledepfojcftgnm
; entfielet aus 3 t|eüen ©ummtguttt/ 1 f|eü Snbt'g, unb Jj<#

tipeit metf.

1987* S)ttnfel(epfoieifgrmt
; ntmm 3 tipeite ©ummtguttt, i t|eif Snbtg, unb i fyeit weift.

1988- @taiflepfojcngrtm ; mtrb aus 3 t|eUen ©ummtguttt, 1 tipeil ^nbtg, unb 2 tipeiten

-roet# gemad/tt

1989* ^raftfglepfoiengrun; mtfcbe 3 t|etfe ©ummtguttt, 1 tipeit Snbtg, unb 3 tipeite weift.

1990. $3oElep£ofcngnm ; forbet* 3 tipeite ©ummtguttt, 1 tipeil 3nbtg, unb 5 tipeite wei%.
J99 I - 0an^eplojengt!

utt; bedangt 3 tipeite ©ummtguttt, i tipeit Srtbig, unb 7 tipeite weift.

1992. ^Pteinfepföjengrun
; er|a(t *3 tipeile ©ummtguttt, 1 tipeit Snbtg, unb iot|eÜe metfj,

] 993« ^litteHepfojengrun ; befbmmt 3 tipeite ©ummtguttt, 1 tipeil Snbig, unb 14 t|eife

weift.

1994.
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jtfro,

1994. 2rt>W««8rfiti^6eßmmc 3 ifjetle %iamißutti, 1 tyeU 3nbtg, tmb rgreife weif,
1995 * 9 fovbevt 3 tpeiie ©ummigutti/ 1 tfjeil ügnbtg^ unb 22tj)eife weif,
19^6, £td)t(et)foiengnm ; wirb aus-' 3 tbetten ©ummigutti, 1 tycil ^nbtg, unb 26 theitm

weif äufammengefeft.

l997* ®c6»a(Jti»foto»3r&!5 befielt aus 3 teilen ^ummtgufft,. 1. t&eif Snbig, unb *30

tfjeifen weif,

1998. ^attlenfojengrun; mtfdjeJg. t£eife ©ummigutti, 1 fytii Snbig, unb 34 tyeik mifc
i9V9 ‘ ^älaßlex>fojengrün ;

geben. 3 tfjeife ©ummigmtt, 1 tl^il Shbig, unb--38 tjeije weif,
2000. ?61ei^iei)foie«grlm; f;at.3 tfjefte ©ummigutti, 1 tjjeilSnbtg, unb 42 ereile weif..

2001. gteffelabongrurt; bekommt l tf>etf Serfmetbfau , unb 1 ©urnmiguttu

2002. giHjjeifekbongmn; betlangt 1 fgefl SSerimerbfau , 1 tbetf ©ummtgutti, unb £affr-

...t|eit weif,

*003, &unMfdaböngrtm; erf>a(t 1 cf>etr ^srrmetbfau,.1 ^etf> 0ummigu«t> unb* i ^e« tüet0.

2004.. ©tarffelaböttgriht ; nimm 1 tytil SSterfmetfcfau, 1 ©ummigutti, unb 2 tfeiimeif,

2005.. ^rdfttgfelabongrtm; fürbett 1 tf;eü:©eritnerbfau, 1 ©nmmigutti, unbg.tfjeil weif,

2006. ^Soüfdaibongruit ; gibt 1 tf>eil. 3teßriet6fau,.. 1 tfjeif ©ummtgutti, unb 5 treffe weif.

2007. 0an$felabongmn; §at 1 f^eil ^erHnecbfau, 1 tyeil ©ummigutti , unb 7 tf>eüe weif,

2008, ®emefnfelabongrun wirb aus 1 tjjeii 1 tfjcü. ©ummtgutti, unbt 10

tfyeifen weif gemacht

2009, ^ittelfelabmigvtm ; mifefe 1 c t C sBerffncr6 fau/ 1 tfjetT©ummtgufft,unb Htyeit weif,

ftoio. @elabongvuit befohtmt i. tJeÜJSerltneibfau/ 1 tftett ©ummtgutti, unb ig,tjette weif,

2oii, $ett|>löbongrun; erhalt itjeÜQ^etHnetbfau, 1 ttjeil ©ummigutti, unb 2* tjettewetfo

2022. £tdE)t(elabongnm ; verfangt 1 tpett 33e.rlinerb(au >,
1 tfjett. ©ummtgutti , unb 26

tjette weif,

2013, @cjwacjfelabOttgr,utt ; gtebt 1 tpetf Skrfmetbiau

i

v tjett ©ümmiguttt unb 30
tjette weif,

,2014, ^attfeiabOttgvütt forbert 1 tjett. SSerttnerbiau, 1 ©ummigutti, unb 34 tjetfe

weif,

2035, SBIaffdabongmn £ nimm: 1 tjeiC Setfmerbiau „ 1 tf>ecf ©ummtgutti ,, unb 38
tf>eife weif,

«ä*6- SStetd)felabottgttm ; wirb aus t tjett. SSetiinetbfau f! 1 tjett: ©ummtgutti f, unb 4*.

t|eüen weif sufammengefe|t.

s

/
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SMaugttine gat&ett.
Ivro.

2017. Stefefpengmn ; kommen bas« *j tT>eUe ©ummtguttf, unb 1 tfeff Snbtg.

2018. gmjlerefpettgttm ; erfäft 2 treffe ©ummtguttf , i tfetf Snbtg r unb fa!6 tfetl rodfj,

2019. S)un!elejpengrmt ; nimm 1 tf>et( ©mmw'guftt, 1 tfeü Snbi'g, unb 1 tfetl »eff*.

2020. @tarfefpengnm ;
geben 2 tfeüe ©ummtguttf, 1 tf>etf Snbfg, unb 2 tfjetfe meffj.

2021. JMfttgefpengmn; fat 2 tfetfc ©ummfgufd, 1 tf>eti Snbfg, unb 3 tfjetle mef^.

2022. $8oÜefpengmn ; beFommt 2 tfetle ©ummtguttf, 1 tfefl Subfg, unb 5 tfjetfe metfj.

2023. 0mt£efpmgrutt; fovbert 2 tfeüe ©ummtguttf, 1 tf>eü 3nbtg, unb 7 cfjcife metfj.

2024. 0t'memefpmgrün ; bedangt 2 tfefle ©ummfguftt, 1 tfjetl Snbtg, unb iotfetlraetff.

2025. ^JdtFdefpettgrim ; wirb au« 2 tfeffen ©ummiguttt, 1 rfetfSnbig, unb 14 tfetfm

met$ gemacht

2026. ©(peitgruit ; entliefet aus 2 tfeilen ©ummtguttf , 1 ff>etl 3nbfg, unb 18 tbetfen weift.

2027. ^dlefpengtim ; rmfcfe 2 tfjeife ©ummiguttt, 1 tfjetl Sttbfg, unb 22 tfefle meffj.

2028. £tcbtefpmgrun ; Fommen ba$u 2 tfetle ©ummtguttf, 1 tfdlSubig/ unb a6 tfjeiFe

2029. @cfmachefpengrün r rnttb aus 2 tfetlen ©ummtguttf ,
1 tfeil Snbtg , unb 30 tfeilen

md| jufammengefeft.

2030. 93?attefpcngnm ; nimm 2 tf etle .©ummiguttt, 1 tfeü Snbtg, unb 34 tfetle meif?.

2031. ?B!a§e(pengtun
;
geben 2 tfetle ©ummtguttt, 1 tfefl Snbtg, unb 38 tfefle met£.

2032. S5fetcfefpengttm ; beFommt 2 tfetle ©ummtguttf, 1 tfetl ^nbtg, unb 42 tfetle rnetfj.

2033. ^tefapfefgrtm ; machen 2 tfetle ©ummtguttf, unb 1 tfetl 3$edtnerblau.

2034. gmftetapfdgrun ; fotbert 2 tfefle ©ummtguttf, 1 tfefl äSerFtnerbFau , unb falb

tfefl tbetfj.

2035. ^«itfdapfdgttra ; bedangt 2 tfefle ©ummiguttt, 1 tfefl SBedmetblau
, unb r tfdl

tbeif*

2036. ©tatfapfelgrutt ; mtfcfe 2 tfetle ©ummiguttt, 1 Meditiertem , unb 2 tfetle

n>et0*

203-7. J^rdftigapfdgrun; entflefet aus 2 tfeilen ©ummtguttf, 1 tfeif Sedinerblau, unb

3 tfjeüen n>ei$,

5038. Sobfapfdgrün ; Fommen baju 2 tfeile ©ummtguttf, 1 tfetl Medinerblau, unb 5
tfetle n>et$.

2039. 0an^apfe!grutt ; nimm 2 tfetle ©ummtguttf, 1 tfetl Medinerbfau, unb 7 tfetle metf?.
2040. 0emetnapfdgvutt ; mitb aus 2 tfeilen ©ummtguttf, 1 tfetl Meditierblau, unb 10

tfetlen t»ei§ äufammengefeff.

2041. Sfettefapfelgrun ; erf alt 2 tfetle ©ummtguttf, 1 tfefl Medinerbfatt,
, unb 14 tfeite

2042. ^pfdgvun; fcrbed 2 tfetle ©ummtguttf, 1 tfefl Medmevblau, unb 18 tfefle tbefj?,

«043.
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.2044.

2045.

204ß.

•jäeüapfelgrim ; fommen baju 2 tpstfe ©ummigutti,, 1 tftcf! '®,eiineft«fgu , unb 32*
tfjeile weiß.

l'tc&tapfelgruit; nimm 2 tpife ©ummigufct
, 1 Bcrluibfaa

, unb 26 tpife md&
@$Wö$apfdgdm; tx>xrb aus 2 Reifen ©umruigutti, 1 tpU 3$erlmed>löu, unb 30
tpetlen metfj jufammengefeft.

^}?attapfeIgrim; foibevt 2 tpüe ©ummtguttt, 1 tjjetf Sedtnedfau, tmö 34 tfjelte

miß.

2047- ^Biaßapfdgmn; bedangt 2 (^{^©ummtgutd, 1 theii ^erfumBiou, unb ,38 (Mi weiß,

204s, ^{dc&apfelgr&tt ; bekommt 2 ttjette ©umtmguttY, 1 tpii ^edinerdau / unb 42
tfjeiie .metfju

2049; Sicfgvaugrim ; mtfcf>e i tfieil Snbig , unb 1 tficif ©ummigutti.

2050. gm#ergt#gmn ; gie6t i t§eit gnbig, 1 tpeil ©ummigutti, urib fmffi ttjitt mig.

2051. Swtfelgraugrwt; etpaft i tfieil Snbig, i tfieil ©nimnigutti , unb i tfjcif nieis.

2052. ©tarfgrattgtun; wirb aus 1 tfieil Snbig, i tfieil ©ummigutti, unb 2 tfjeifen wei#

äufammengefeft.
:

i

2053* «kräftiggraugrün ; nimm 1 fjjetf.3nbtg, i tfjetf ©ummigutti, unb ,3 fjjeife tt>

2054. ^ollgraugruu ; forbett 1 tpi f S»btg, 1 tfjetf ©ummtgutd, unb 5 tf>eife weif*

*055* ®an£graugrun ; bedangt 1 tpeff Snbig, i tfjeif ©ummtguttt, unb 7 tpite md#.
2056. 0emdttgraugruu ; befommt 1 tfjetf Snbtg, 1 tpit ©ummigutti, unb iotptfe »etfj«

so57. ®ftdgraugriw; mtfcbe 1 tpil Snbig, 1 tfjetl ©ummtguttt, unb 14 tptfe tvetfn

2058. ®raugrun; gtebt 1 tfjeif Snbtg, 1 t^eif ©.ummtguttt, unb ig tfjeUe raet'0.

2059- |>eÜgraugrtw ; erpft r tptf Snbig , 1 tpif ©ummtguttt , unb 22 tpUe md£.

2060. £idjfgraugrim ; mich aus 1 tptf Snbtg, 1 tpti ©ummigutti, ttnb 26 tpüen rodf

gemacht

2061. i0c|ma#graugrun ; befommt 1 tpil Snbig , r tpü ©ummigutti , unb 30 rpn'e

meif.

2062. Sftattgraugrun ; forbert 1 tpii Snbig , 1 tpif ©ummigutti, unb 34 fpite nyet'fj.

5063. fBlaßgraugrurt
;
bedangt 1 tpH 3nbtg, 1 tfjetf ©ummtguttt, unb 38 tpife meif.

2,064, f$ld$graugrün ; mifep 1 tpü Snbtg, 1 tpd ©ummtguttt';, unb 42 tptfe mi$.



©fer utt!»

Sölaugrune gat&en.

3065, £iefMaugrun$ nimm-2 tfjeif SSedinerbfou , unb 1 tfjetf ©ummiguttt.

.

*066.
,
gmfierblaugrun ; fommen ba$u 2 treffe Setlinerblau , 1 tjcif ©ummtgutti , unb

f)d6 tf>eü metp.

ao67. S)utifdbiaugrun; verfangt 2 tf>ei(e ^erfinerbfau, 1 t£eU ©ummigtitti , unbitfjeir

weif?.

£068. @tarfblaugrmt ;
gebend S3ec(tnerb(au, 1 ti3eif ©ummiguttr, unb2 t$eif weiß.

*069. $räftigbiaugrun ; wirb aus 2 fyükn sßerliner&fau ,
1 rt>eif ©ummignttiyunb 3

treffen v»cf^ gemacht,

2070. SSoliblaugrim; , machen 2 treffe 33 ei1tner6ku, 1 tfseif ©ummigutti/ ut?b 5 t|cife wet^.

Ä.071 0anäblaugrun ; ,
forbert 2 theife SBetiiner&iau, 1 tfjeü ©ummigutti, unb 7 tjeiie weiß.

2072. 0emetnblaugruit; erfjaft 2 t^eiieOSeritncrblau/ 1 rf>etf ©ummigutti, unb 10 ttyite weif.

2073. TOtteiblaugrua ; ralfcbc s tjeiie ^\eriinerWau/ 1 tijeü ©ummigutti, unb 1 3 tßeüe weiß.

2074. S3laugvun; £>efommt2rf)€Ue^rtiiter6fau A itf>eü ©ummigutti , unb 16 tfjeife weiß.

2°75. ^üblaugrun; ßat 2 tjeiie ^etdmerMau, 1 t|eii ©ummigutüi , unb 19 t|eife weiß.

2076. ßicbtblaugrun; nimm. 2 rfjeiie jfteriiner&fau, 1 tf>eii ©ummigutti, unb 22 tfwiie weiß»

2077. (gcbmaG/blaugrün; wirb aus 2 t^ifenJöeriinerbiau ,
1 tf>eif ©ummigutti, unb 25

rbdlen weiß öUlaminengefef f. .

2078* ^attbiaugrun; forbert 2 tJeiie^erfinetMäu. 1 ifjeif ©ummiguttf, unb 28 tjeife weiß,

2079^ fBIaßblaugrun; Fommen ba*u 2 frevle 2$sdinerbinu /v i t^eiF ©ummigutti unb 3.1

©eile weiß.

2080. fBletcbblaugrun; bedangt a tfjeik ©edmer6tau, 1 tfjeif ©nmmrgutti,unb34 t|eiW weiß*

2081. Stefbfaugrimlicb ; gebend tr>etfe .i&ediner&tau , unb 1 tf>eil ©ummigutti.

2082. ^nfterblaugrünlicb ; befommt. 3 t|eiie ^ei1lnerbiau> i df)eit ©ummigutti/ unb Jjalö

djeifiweiß.

2083., S)uttfelb(augr.unltcb ; wirbauä stiften 93erKner6fau r, 1 ;t|eif ©ömmigntti^unb a

tf)eü:weiß gemacht.

2084» ©tarfbimigrünlii ; entfielt 010,3 feilen- »etfmetbfou.) 1 tjeii ©ummigutti) unb
2 tbeifen weiß.

2085. .traftigbiaugrimlicb ; , erIßt 3 tfjeik JBedmer&Iau ,1 tfeif ; ©ummrgmti, unb 3
t§eüe weiß.

2086.
-

^allblaugi'unft^; mt'fc&e 3 tfeife ÖcdinetMau, 1 tfeii ©ummigutti; unb 5 tf>etr weiß.

2087. 0an$faugrwnli#
; Ja1 3 tfieife ^edinet&fauy 1 tßeif ©ummigutti, unb 7 trjetfe weif. -

2088* 0emembIaugmuM; ; fommen ba^u 3 f^eile SÖeriinerblau , 1 t|>eU ©ummigutti, unb
10 tfjeiie weiß.

2089, ^ütelblawgruniicb ? geben 3.tfjei& ©edinbfauy 1 tfjeitOummiguttiy unb 13 tyeiie weiß.

x - 2090.



N ^fetitgffe Saßl, BbMgrftte gar&em

Ä09°* BlaugrünlicS ; verfangt
3 j&effe&wftoi^fmt, t tfeff ©«mmfgmtf, mb x6tf>ettwe{f?>

2091. #eUbIaugrunltcb;. geben 3 tfjetfe Q3etlmetb(au, 1 tfjeif ©ummfguttt, unb 19 tfjetf mefi
2092. £id)t&laugnMtcf)

;
%at 3 t^etfe 2$eritnerbföu, 1 tfjeti ©ummtguttt, unb -^.tgetfe weif.

Ä093. @cfimac{)b!augrun(t$ ; trntb aus 3 tf»eUen Stoftnerbfau, i tty\\ ©ummtguttt, un&

25 t|>etferr roetft jufammengefeft

2094* SSftattjHaugrMi# ; fommen t>aju3 tftetfe 3$edtnetbfau, 1 tfjetf ©ummtguttt , unb
unb 28 t|etfe weif.

2095, fSIaßMaugrwtltd) ; forbert 3 tf>eife S$erfttterbfqu , 1 tjetf ©ummtguttt, unb 31
tfjetfe

3 396, fBleicfjblaugrunlidj ; machen 3 t^etfe 2$etftnetbfau , 1 tfjetf ©ummtguttt, unb 34
tfjetfe metfj,

2097. S)unfelfupfergt’un; ntnjgn 8 tfjeife 33ergbfau , unb 1 tfjetf ©ummtguttt.

239s. ©tarbfupfergruu ; erfjaft 8 tfjeife ©ergbfau, 1 tfjetf ©ummtguttt, unb x tfjetf wetfj.

2099. Krafttgfupfergrun ; tmfcpe 8 tfjeife Setgbfau
,

x tfjetf ©ummiguttt , unb 2 tfjetfe

metfj.

2100. ^Bollfupfergruit ; befommt 8 tfjeife Sergbfau, 1 tfjetf ©ummiguttt, unb* 3 tr>ctf metf$.

2101. 0an^upfergrun ; entfielet aus 8 tfjeilen SBetgMau ,
1 tfjetf ©ummtguttt , unb 5

tfjetfen met§.

2102. 0emeinfupfergrun ; betfangt 8 tfjetfe iöergbfau, 1 tfjetf ©ummtguttt, unb 7 treffe

tvetfj.

2103. $ltftei!?upfergrttn ; rnttb aus 8 Reifen 3$ergbfau ,
1 tf>e tf ©ummtguttt, unb 10 tfjet*

fen weiß jttfammengefeft.

2104. Kupfergrün
;
geben 8 tfjeife Sergbfatt, 1 tfrctl ©ummtguttt, unb 12 tfjeife metf?.

2105. «J)eÖfupfergrun ; forbert 8 tfjeife SSergbfau , 1 tfjetf ©ummtguttt, unb 14 tfjetfe meifj.

2106. gidtffupfergtun ; fomme« baju 8 tfjeife SSergbfau, 1 ©ummtguttt, unb 16

tfjetfe metß.

2107. @$mad)bupfergrun ; fjat 8 tfjetfe SScrgbfau, 1 tfjetf ©ummtguttt, unb x 8 tfjetfe njetf«

2108. ^attfupfergrün ; nimm 8 tfjetfe SSergbiau ,
1 tfjetf ©ummtguttt, unb 20 tfjetf st> ei f$,

2109.

JBlagfupfergrun; betfangt stelle SSergbfou, x tf>etl ©ummtguttt, unb 22 tfjetfe

n>etf.

2110. föletc^fupfergrun ; mifcbe 8 tfjetfe SBergblau, 1 tfjetf ©ummtguttt, unb 24 tfjetfe

meif. V
‘

2111. $ocf)fupfergrun ; machen 8 tfjetfe SSergbfau, 1 tfjetf ©ummtgufti, unb 26 tfjetfe njeif.

2112. $ocf)|te$b«pfergrun ; enttfefjet aus 8 tfjetfen fSetgblau , 1 tjpetf ©ummtguttt, unb

28 tfjetfen w\%.

© ®»~~ —



Büttf unb bierjtgfte Safel.

©tune fatften,
S^ro,

2113. StefttUßgt’Urt
;
pat 1 tpetf 2$erfinbfau, 1 t|>eü 23 etrgSfau, unb 12 tpetfe ©ummigutti

2114. gbiutfehtußgrun; wirb aus t t&eüe 33 etftnbfau , 1 tpetfe SSetgbfau , 12 tpetfen

©ummiguttf, unb 1 tpeife tt>et^ 5ufammengefe|t.

2115. (Starfnußgrun ; nimm 1 tpetf 33 erf. 1 tpetf 25ergbfau, 12 tpetfe ©um. unb 2 tpetfemetß.

2116. $rdfttgnußgwn ; bedangt 1 t^eU 33ecltn61au, 1 tpetf SSetgbfau, 12 tpeife ©um#
miguttt , unb 3 tpetfe roetß.

2117. ^Sofifnußgrun; fommen ba§u 1 tpetf 23edinbfau, 1 tpetf Söetgbfau, 12 f^eife ©um*
miguttt, unb 5 treffe roetß.

21 18. 0an£nußgvun ; geben 1 tpeif 33ed., 1 tpeif 33etgbfau, 12 tpeife ©um. unb 7 tpetfe weiß.

21 19. 0eraetmMßgrutt ; bekommt 1 tpetf 35ed., 1 tpetf ©ergbfau, 1 2 tpeif ©um. 10 tpeif met#.

« 120. üftittelnußgmn ; entfielet aus 1 tpetf 3$ed., 1 tpetf Setgbfau, 12 tp. ©um. 14 tpetf meiß.

2121. ^ttßgvun ; mtt’b aus 1 tpetf ;Bed., 1 tpetf iBergbfau, 12 tpetf.©um. 18 tpetf.meiß gemacht

2122. ^eilnußgvutt ; mtfepe 1 tfjeit SÖedtnbfau, 1 23ergbfau, 12 t^eüe ©ummiguttt,

unb 22 tpetfe weiß.

21 23. £ief)tttußgnw ; foebert 1 tpetf 33etftn6fau/ 1 tpetf Sergbfau, 1 2 fpetf ©um. 26 fpetf weiß..

2124. @d)macpnußgrun ; bedangt 1 tpetf öedinbfau , 1 tpetf S3erg6fau , 12 tpeife ©um*
miguttt, unb 30 tpeife rcetß.

2125. HBvtttttußgrun 9 erpalt 1 tpetf 33erf,, 1 tpetf 3$etgbfau, 12 fpeif©ümtmtguttt,34tpetfme!§.

2126. ^Blaßnußgruu
; bekommt 1 tpetf SBedtnb., 1 tpetf 25ergbfau, 12 tpetf ©um. 38 tpeif rnetß.

2 127. S3Ietd)nußgruii ; wirb aus 1 tpetf 33edinbfau ,
1 tpetf 35ergbfau ,

12 tpetfert

©ummiguttt, unb 42 tpetfert weiß sufammengefept.

& 1 28. $od)nußgrutt
;
pat 1 tpeff 23ed., 1 tpelf 35crgbfau, 12 tpetfe ©ummiguttt 46 tpetfe weiß.

2129. Siefftltettgrtm ; nimm 1 tpeif SÖedtnbfau, 1 tpeifSergbfau, unb 9 tpetfe ©ummigutti.

2130. &un£elftltettgrun
, entßepet aus 1 tpeif Söedtnbfau , 1 tpetf ^Bevgbfau , 9 fpetfeti

©ummigutti, unb 1 tpetf n>etß.

2131. @tavfHltengt’Un ; wirb aus 1 tpetfe ^edinblau , 1 tpeif 33ergbfau, 9 tpeifen ©um*
mtgutti, unb 2 tpetfen meiß gemacht.

2132. kräftig!tltengrtm ;
nimm 1 tpetf >Bedinbfau, 1 tpeif ^Bergbfau, 9 tpetfe ©ummi*

gutti, unb 3 tpetfe metß.

2133. ^oMengrmt; mtfeße i tpetf ^etf., 1 tpeif ^ergbfau, 9 tpetfe (Bummtötttti, 5 tpeif n?etf5,

2134. 0an^lt{tengrun; f'ommen baju 1 tpetf ^Bedtnbfau, 1 tpetf Söergbfau, 9 tpetfe ©um»
miguttt, unb 7 tpetfe rnetß.

2135. ©ememltlteftgturt; geben 1 tpeif «Bedtnbfau, 1 tpeif Setgbfau, 9 tpetfe ©ummi*
gutti

, unb 10 tpetfe tveiß.

«36 .' S&ittelliltengrim ; verlangt i ttjeil »evl., i tjeif »et#!«!, 9 tt;eife ©um., 14 rtpetle w ctg.

2137.



S&nf uttb £af& (3mtu Färbern

2 HP. mm0ilmgtütuy f t^l^mtm, i tk« ^Mau/ iMtefe*
©ummigMttt/.unb 30 Reifen weiß.

2 141 . ^attltlienatun ; mxb aus 1 tfxuf tSerlkMau
,

i fyeii ^ergMau, 9 fytitm 0um^
wigutfi, unb 34 tfjeüen miß 4ufammengefe|ta

2142. ^afnlimgimn ; nimm 1 tfye

U

33M, 1 tjeif Q^ergMoa, 9 thtit ©mnmiguftvgg fßeit tveiß.

.

Ä143. ^leid)U[tengrun; n?tfd;c itfsdf ScrfinWau,.. 1 tfjeti ^rgbku^ 9 ^eile ©urrnnk
gutti

, unb 42 tf>eife miß.
2 x 44^ ^Pd;lÜtengrun ; t^lrb. aus 1 fjeit ^grimbfgu/ 1 tfjeir^erg&iaij/ 9 tjeifen ©um*=

migutti / unb 46 feiten nm£ gemacht.
* l45 « <^k|Ilgu|?tWi’Urt i macht 1 fftdi ^SsrtinbJaU/ 1 tfteil SBerabfau. tmb 6 fhdfß ©mmmmifff.

ai4S- Ät'ßftigltgufiergrun ; fceWmint.i tjp »erlinHau, i rtjeli öergMau, . 6 tjseife ©um*
migutri , uti& 3 fyeile miß.

2149. aSöUipfiergrun ; edp 1 t!)ctI33erf., ,1 tf/et( SergWau, 6 tjeif©ummtgutt, 5 tfeil »dg,

.

2150. ©aniltguftcrgruti; enljJefiät auä 1 tfidle QJevlinec&fau, 1 $«) »eigfifau, 6 ttjeifm

©ummtgufti,
. iwii> 7 teilen mi$.

3151. ©frtKütliguftergrwj; 6*f8mmt 1 i&eif Sevfm&taii, 1 t^eU 58etg.M«u> 6 «Mfe ©um«
mi'gufüt , ,

unb 10 treffe n>eifj.

2 352^ ^jtteliigujiergrurt ; fürbect 1 tfjeit 33etlm6(au/ 1 tfyäl 2>ergMcm > 6 u^ik ©um#
migutti f unb 14 tßeile miß.

ÄI 53* ^3Ufm*gr«n; roirb cm* 1 ttjeite j&ettinbtau, 1 tfjeil ^etgldau, 6 tkikn ©ununk
gutti , unb 18 teilen miß äufammengefef t;

£* 54*. «fpeltguftergrun ; Hßt\>et Oil«? 1 tijeite ^er&nbfau /r.
1 tfjeii 35ergMau /v 6 ihika

0ummiguttt /5 unb 22 tJjeUcn roeig.

*J55* l^cftfHguftevgrun ; mifdje 1 t^tk^edinbfau*/ 1 t^ü JSergMau., 6 tfÄ ©umrai*

gutti , unb 26 tfjeife n>e$;

2156; 0cfeibac^)Hgu|lergt'UU ;
geben- 1 tfjeii SSerfiubfau > , 1 tfyeit SSergbfau , 6 tfaik ©um?

migutti/ unb. 30 treffe met£.

2157. ^attUgujletgrun; ^at 1 < tf)etlP&er(mbfau f 1 tfyeü iöetgMau/ 6 tbeife ©mnraiguttk

unb 34 ff)dfe weif.

2158. SSIößltgufJtrgrutr; befbmmt 1 tpetL0edmbfau r u t§e?r 3Sergblau-/6 tbetfe ©tum
migutti/ unb 38 tjetie weif.

2, 1 59. fBletcbHgujrergvun ;
verlangt 1 thtit 58'erf., 1 tßtii ©ergbfau, 6 tbei£©um./ 4-2- tfyeit miß.

^ 160. ^u^Uguftei’gruu ; ereilt 1 t^üSeri.A 1 ©eil ^«tgbiau/ 6 t^ette ©um./ 46 tißitewäß*



/

mt Dier^öfte $<$&

©tunt iat&eu.
1$F0 *

2161. £anfel3mnbtdult$ ; nimm i tje&Wfw&fau, \ tf^lfSeegSTau, greife ©ummtguftt.

si 62. ©tarfgrunMMtcJ ; fordert 1 t^eÜScrL, 1 tißti SScrg&tati/^ tfjetle ©um*, 1 tfjetf teeig.

24 63. ^rdfdggtunbldulid) ;
- gibt 1 tf)eü 3$et4 1 ttjeit SSergbfau, 3 tfjcife @um. ; 2 tfjetfe wet'g.

“2164. &0%iunblduiicb; Jat 1 tf)eil 93etfv 1 fpei( SSeegbfau, 3 tfjeile ©um., uni) 3 tfjetfe mei§»

2165, ®att£grtmbldultcb ; mftb aus 1 tjjcd ^etfinbfau, 1 fBergbfau, 3 Serien ©mm
migutti , unb 5 treffen n>ei£ gemadjt.

2166. 0ememgrunblduitcf) ; mtfcf)e 1 tf»cU ^Sn-lmbfau , r tfteillöergbfau , 3 £f>et(e ©um#
imguttt, unb 7 tt>e$.

*167, ISftttelgrunblduftcb ; befommt 1 (Jett SBeetfnbfau, 1 f|ett !£5etgbian, 3 tbetle ©um?
migutti t unb 10 rtjetfe wet§.

216g. ®mtibldultd) ; etf$ft 1 tfyeil&tti., 1 ^etffBergbfau, 3 t5ßtl©ummi3UttiV i4tfjeifwet$<.

2469. ^ettgrunbldulccb ; betlangt 1 1 t^eil SSet’gbiau, 3 tf>etl ©umv igtfjetfe met§.

2!t7o. ^icbtgt’unMdultdb^giebt itftetf SSetl, 1 tf>ed £3ergblau, 3 ttyeik ©um., 22 tneife tt>et6.

«171. ©cbnjacbgvunbldulicb ; fetbert 1 £f>et* 2$edtnbfau, 1 tftetl fBergblau, 3 t^eüe ©um?
migutti, unb 26 tftette metfj. /

2472. 9>altgrunbldu!tcb ; mmm 1 tfteil SBedmMau 7 r tfteü £3ergb[au, 3 tjetle ©um?
migutti , unb 30 -tfjetie 'toetf*.

2473. fBla§grünbldultcb ; ttn'rb au» 1 t§eif SSetffnbfau, 1 t|>eÜ f&ergblau, 3 teilen ©um'
migutti r unb 34 tl)eikn n>ei$ 5ufammengefe|£.

2474. IBleidigwnblduItcb ; fturb aus 1 tfteil ?6etlin6löa , 1 t\)t\[ iBergbfau , 3 tbeflen

©ummtguftt, unb 38 tfjdfen totifi gemacht.

217$, ^cbgrunblduUcb ; nimm 1 tftcil ^BerHn&lau, 1 tf)dl SBergblao, 3 t^etle ©mmm?
gutti, unb 42 t§die met§.

2176. ^ocblicagrunbldultd) ; erhaft 1 t|dt fBedmblau; 1 ffjetf SBercp&Jati, 3 tf>ede ©mm
migutti

f tmb 46 tfjeüe md$.
2-177. ^unfefbcrggt’tm

; mad;t 1 tf;eH SÖedinblau, 1 tfjeH £$ergblau, unb 1 tljdf ©ummfguttL
217?,. ©tmfberggrtm; mifdje 1 t|sdf fBedtnbJau, 1 tjdl fBergblau, 1 tftctf ©ummtgufd,

unb ^a(b tjdf rndfj.

2179. d^raftigberggrutt; befbmmt 1 tjdi f^erUnblatt , 1 tjeü £3ergb!au, 1 t()nl ©um?
migutti

, unb 1 tfjeü n>et%

aigo. ^ollberggum; fsrnmen baju 1 t§d( f&edlnbkü, 1 tjdi fBergbl-ai^ 1 i&eii ©um?
migutti , unb 2 tpetie met^.

248 r. 0m#erggrun; geben 1 tfeif SSerlmblau 7 1 feil ^ergblau, 1 tfytil ©ummiguttiV
unb 3 tf)eife ti>et§.

3182. ©emew&ccggrött ; wrtangf i ftieil ISerf., i feUfSergtfau, i tfeeil©um,y 5$e'i(emi$.

- > \ 2183,



Nro
«nb S'aftl. ©rifo«

3 i83 - Jteelbevggtlitt; pat 1 (peil SSertinblau, r (peil föergblau, x (peil ©ummiautti,
unb 7 tjjetfe m\%.

2184- fSerggrüit; entffepet aus i tf>si( aSetlmblau, i (peil fSjstgblau, i (peil ©umml«
guttt, unb io tfjetfen metfj. /

2 x 85 - -Mberggnm; nimm i (peil SSetlinblau, i (petiSSecaMmi, i (peil ©ummtguttp
unb 13 freite metfj.

2186. Pidjtberggrim
; mixt auis 1 (peil SSeclinblau, 1 tpcif SSergWau, x (peil Summt,

gnttf, unb 16 tfjeffen n>etfi §ufammengefe£t.

2iS^@cbroa#erggrün; erpäK 1 (peil SSedlnbtau, 1 (peil Sjecgblau, 1 (peil Summt,
guttf, unb 19 tfjeffe mi$.

2188. Wlaiibev$§xim

;

forbert i S55crltn6Iau , i tfjeff Bergbfau, i tfjefj ©ummfguttf,
unb 22 treffe mef§»

2189. Blaß&erggrim
; fommen ba$u 1 tfjeü Beclmblau, 1 tfjeff Bergbfau, i tfjeff ©um*

mfguttf , unb 25 tfjeffe met0.

2190. Blefdjbetggmtt; mtfcfje 1 tfjeff Berlutblau, 1 tfjeff Bergbfau, 1 tljefl ©ummf*
guttt , unb 28 djefjfc roetfj.

219 u $od)bergguw ; bekommt 1 tfjet'l Berlfnblau , 1 tfjetl Bergblau, 1 tpetf ©ummf*
guttf , unb 3 1 tfjeife

2192. $oc()fle3&erggrutt; gebe* 1 tfjeff Berlfnblau , 1 tfjeff Bergblau, i t&efl ©mm
mfguttf, unb 34 tfeüe meffj.

2193. fDunfelfpaljngrtm
;
bedangt 12 tfjetle Bergblau, unb 1 tf>etf ©ummfguttf.

2194. ©tatffpafjngrun; fjat 12 tfjetle B$rgbfau ,
1 tfjeff ©ummfguttf, unb 1 tjjetf n>efg.

2195. $rdftfgfpa!)»grun
; entffefjet aus 12 feiten Bergblau, 1 tfjeff ©ummtguttf/ unb 2

tfjeffen, weffj.

2296. BoÖfpafjitgrunr; nimm 12 tFjeffc Betgblau, 1 tfjeff ©ummtguttf, unb 3 treffe meffj.

2197. ©an&fpa&ngrun; erfjäft 12 tf»eüe Bergbfau, 1 tfjefl ©ummtguttf, unb 5 tfjeffe meffj.

2298. 0emetnfpaf)ngrun
;

fordert 12 treffe Bergblau, 1 tf>efl ©ummfguttf, unb 7 treffe tuefff.

2r99. Üftittelfpafengrurt ; mffcfje 12 tfjetle Bergblau, 1 tfjeff ©ummfguttf, unb 10 treffe »etp*

2200. @pol)ngmn; bekommt 12 treffe Bergblau, 1 tfjeff ©ummfguttf, unb 14 tfjeffe meif .

240 j. «f)eflfpai)ngrutt
;
geben 12 tfjeffe Bergblau, 1 tfjeff ©ummtguttf, unb 18 tfjeffe »eff.

2202. £td)tfpal)ngtim; forbert 12 tfjeffe Bergblau, 1 tfjeff ©ummfguttf, unb 22 tfjeffe meffjL

2203. @d^n>a4)fpal)itgm}t ; fjat 12 tfjetle Bergbfau, 1 tfjeff ©ummfguttf, unb 26 tfjeffe meff*.

2204. ^attfpa()t?gruft ; nfmrn 12 tfjeffe Bergblau, 1 tfjeff ©ummtguttf, unb 30 tfjeffe metfj.

2205. Bfafjfpafjngrtm ; erfjaff 12 tfjeffe Bergblau, 1 tfjeff ©ummfguttf, unb 34 tfjeffe metff.

2206. Bfeicfjfpal>ngrun ; mffcfje 12 tfjeffe Bergbfau, 1 tfjeff ©ummfguttf, unb 38 tfjeffe rcetfr.

2207. $öci)fpaf)ngrtm ; machen 12 tfjeffe Bergbfau, 1 tfjeff ©ummfguttf, unb'42 tfjeffe metfj.

^sog, $$$(le$fpaf)ngrim , forbert 12 tfjeffe Bergbfau, 1 tfjeff ©ummfguttf,_unb 46 tfjeff me$ *



Bkhm unt> t>tet5iöfte $afel.

©tune färben,
2Sro.

22.09. SiefgritnMau ; nimm 6 tfjeüefsnbtg, 1 tfyU <Sd)Wat$/ unb 1 2 tfjetfe ©ummtguftt.

2210. gm|revgmn6iaw ; verfangt 6 tJjeile Snbtg;, 1 tf>eü JScfyroatä ,
12 treffe ©ummiguftt/

uub 2 tf>ctfe metfü

2211. ^unfelgrtutblau; kfyalt 6 ef>etf Snbtg, * tbeil <Sd)wa% 12 t^etfe 0uipttg««t/ unb

3 ff>etfc weijj.

221)2. @tarfgtunbfau ; mffd)e 6 Snbfg, 1 t[)eil ©d)tDa^ / 12 fjetfe ©ummfgutti,

tmb 5 nmf?.

2213. J^rafttggnmbku; fommen bap 6 rf#tie 3nb%
; 1 tjetf ©cbroarj, 12 ®um -

unb 7 tf>etfe met§;

2214* CBoHgrfeblau ; ert£flef)ec auö 6 (feilen Qnbig/ 1 fjeü ©dm?ae$/ 12 tfyetlen ©ummt<
guttt, unb 10 tMkn m\$.

2215. ©an^grunblau; machen ötbetiSnbi'g, 1 t[)eil ©cbm./ i2t\)til ©umm-/ i4tf;etfeme$.

22 16. 0emdrtgmnb!aii; geben 6 tfjetf 3nbig, 1 tj)eü ©d}m., 12 tfy&il ©umm .

,

18 t^etfe n>et^.

2217. ^iftelgrunblau ; f)at 6 r^etfe 3nt>tg/ 1 tf>ed ©d)marj, i2tf)eüe©umm., 22 tl>etl

2218. 0rmiblau ; mmmddpeü ^nbtg, 1 f^etl ©d)tt>. ,
12 tljette ©ummigutt!, 26 tijeite w\%.

2219. ^)e%vunbla«; verlangt 6 f^eil 3n!>. / 1 tf)eil ©djmgrj, i2t[)et{ ©umm. 30

2220. Sptgrunbjau ; befbmmt 6 tfyeUe Snbfg , 1 tfjeif ©d?mar$ r 12 tjette ©ummfgutti/

unb 34 treffe räetfr.

2221. ©cbmacbgrimblau ; mttb au3 6 Reifen Snbfg, 1 tjyetl ©d;mat:$/ 12 tf^eUen ©um>
mfgutti, unb 38 Reffen md£ gemacht.

2222. ^attgrimblau forbettöt^etl^nb., 1 tfydl©d).t». , i2tl)etl ©umm./ 42 tpikmife.

2223. fBlafgrusiblau ; erMIt §tl)etf3mb. , 1 4)efl ©d)m. , 2 2tf)etl©umm./ 46 tl>eile rneff.

2224. ^leicbgttmblau ; mffdje 6 tj)etf 3nb. , 1 tfyeil ©djm. 1

2

tf)etl ©umm. , 50 tfjetfe mesfj,

2225. Siefafla^grun
;

f)at 6 treffe £5erfmerbfau, i tfjeü ©d)mm:§/Unb 12 treffe ©ummiguftt.

2226. S)uufelatla%mt ; betlangt 6 tfjeil föerfmb./ 1 tfrett ©d;w .

,

1 2 tfyetf ©um., 2 tf)df meffjL

2227. ©tatfaÜabgtun ; befbmmtöt^edSerlmb./ 1 tfjeU©cbm./ 12 tbed®um.,3tl)et7me!fj.

2228. Jf^afffgatla^grun ; geben 6 tjetf Serftnbf. , 1 t|)ed ©d;m. ,12 f^eti ©um./ 5 met0«

2229. $öoto!a^gtuti ; nimm 6 tj)eil SSevlmb. ,
1 tfytW ©djn?.

,
12 tfyeü ©umm .

,

7 tljälmifj,

2230. ©a^atta^grun , madjen 6 tl)eü©erfmb.

,

1 tf)ed ©d;m. , 12 tf)eu ©um. r 10 tfjetf metf.

223 1 .. ©emetnatfa^grön fotbert 6 tyeii f^etHnb., 1 tjeil <Sm., 1 2 tt)äl ©um./ 1 4 tfytil mei§.

2232. ^tttefatla^gvung fommen bas« 6 tfjeile ^Bedmetbfau/ 1 t|ed ©eljwat^ , 12 tyzite

©ummigutti , unb 1 8 ttytik miß.

2233. 5ft(a^gttm
;

p&t 6 t%ztl^etlinb./ 1 tbetl <Sd)n). A 12 tf>ed ©umm .

,

mib 22 tfytll mtf.

2234. ^)eßatla^gum; t^trb aub 6 (feilen ^Serllnerbfau, 1 tf>etf iScbvoatj/ 12 t^eden ©unp
migutd/ unb 26 t|eden meff 5ufammengefe|t.



K
u»t> Safcl. ©i'te garbett.

2235. £id)fat(a3grmt ; mitcfteit 6 tpi(e Setlinertfau, 1 tfteit ©dtwaij
, 12 tfieife ®umtnl<

guttt
, unb 30 tfieife weif.

2236. ©dm$atfa$guw ; wirb au* 6 tf>eiTett ©edinetbfau , i tfed^cSwa*j, 12 treffen
©unumgufti , unb 34 tfieifen weif $ufammengefe|f.

^237. il^ittatia^gvun ; bedangt 6 tfieife 2$edinerf>fau
f 1 tfieif @cf)wat§/ 12 tfieife ©um*

migutti , unb 38 tfieife weif.

2238. SBfafatla^grun; mtfcbe 6 tfieife^edinb., 1 tfieif ©diwarj, 12 tfieif @um.
/ 42 weif.

2239. iBieic^ßfla^grun^ befommt 6 tfieife ;©edmed>fau , 1 tfieif <Sd;watj /
12 tfieife ©um«

miguttt, unb 46 tfieife weif.

2240. «^podjin(2$gntn 5 entließet au& 6 tfieifen 23edinet'6fau , 1 tfieif ©cfimatj / 12 fytiktt

©ummtguttf/ iinb 50 träten mdf.
2241. Siefdtrortatgnw; nimm 3 tfieife 3ttbfg,i tfieif SÖedtuerbfau/tmb 12 t^etJe ©iimmiguttn
2242. gmfJercitrönatgmn ; forbert 3 tfieife Snbig , 1 tfieif 33edinerbfau> 12 feile

mtgutti, unb 2 £f>ei(e weif.

2243* S)tmfdcitronatgrün ; erfaft 3 tfjetfe Snbtg, 1 tfjcif Sedin. 1 2 tfpeif ©umm. 3 tfieff weif.

2244. @tattoronatgrun; machen 3 tfjetle 3nb. , 1 d;eü 5Bedm., 12 treffe ©um./ 5 ^eirmeif,

2245. JMfttgdlronafgrun; fornmen baju 3 tfieife Snbtg, 1 tfieif .©edmet’bfau , 12 treffe

©ummigufti , unb 7 tfjetfe weif.

2246. ^oEcitronatgmn; mtfcbe 3 tfpeif 3nb. , itfieifSed., 1 2 tfpeife ©umm.., 10 fytitemlfc

2247. ®an$citrottatgnm.; entfielt aus 3 fytikn , 1 tjeii ^evImerSlaü , 12 tfritm

©ummigufti, unb 14 tfieifen weif.

2248. 0ememdti’mtatgmn
; bedangt 3 tfieife ^nbtg, 1 t§eif 53e$inet&juii, 12 ffjetfe ©um«

1 migutti, unb 18 tfieife weif.

2249. ^tdefcittonatgmn; wirb mW 3 trafen 3nbig, 1 tfieif ^edmerbfau , 12 Reifen

©ummigutti, unb 22 Reifen weif ^ufdmmengefeft.

2250. CUronafgtun
; geben 3 tfieife 3nb.

/
1 tfieil 3$erltnb. , iatfjetf ©umm./ 26 tfpeif weif

.

2251. ^eEdtronatgrun ; nimm 3 tfieife Snbtg, x t|eif Sedinb. 12 qdi ©umm. 30 tfieif weif»

2252. Sddjtdtronatgrutt; befommt 3 treffe 3fnbig ,
i tfieif sBedinerbfau ,

12 tfieife ©um.-*

migutti , unb 34 tfyeife wetf$.

2253. ©cfjma^dtronatgnm; fevberf 3 t^eife Snbfg, i tfyeif 23edmbfau, 12 efeife ©urnmi*

gutti, unb 38 tf)eife weif*.

2254* '!0tattdftonafgrun ; mtfdie 3 tfeife Snbig, 1 f§eil SSedimrbfau, 1 2 tfieife ©ummk
gutti , unb 42 tfieife weifj. .

2253. fBfaßdtronatgmn ; entließet aus 3 tf)eifen Snbig, .1 tfjeifJBedtnevbfau, 12 tfieifen

©ummiautti , unb 46 treffen mei^,

2256. ^leic|5CUT0naignm; ^ac 3 tfeife fnbig , 1 tf)ei| ^erlinet&fau/ 12 t^eile ©urnrnt#

gutti/ unb 50 tfieife weif» <



§i$t unb derdgfte ^afcl

©töne garten.
Hro. ‘

/

2257. Sieffammtgrutt t a^att 3 treffe
<5edtnetbfau ,

itjdl fjnbtg , 12 tfyetk ©ummtguttu

225g. S)imMfammtgrun ;
geben 3 ttjeite ^edtnerbfau,. 1 tfjeif Snbi'g, 12 thetle ©umtm?

gutd, unb 2 tfjetfe mei§.

2259. (Storffammtgtutt ? bedangt 3 tjjetfe S$edmerbfau , 1 ffytit Snbtg, 12 d)etle ©um?
mtguttt / unb 3 tfjeife roetfj.

2260. ^rdfttgfammtgrun ; fiat 3 rtjetf SSedin. 1 tfjeü 3nb. 12 tfydl ©umm. unb 5 t^ett miß*
2261. ^Boüfammtgrun; mt fd;e 3 tfjeileSÖedtn. 1 tjeü ^nbtg, 12 tj)eü ©um. unb 7 tfyetf weifjL

2262. 0an§fammtgi,

UJtj mmmgt^eile^öedm. -i tpeü Snbig, 12 treffe ©um./ u. iothetltt>etf$*

2263. 0eraemfammtgrun ; mtb aus 3 tjetfen SBedtnerblau , 1 tfyzil 3ubtg, 12 tfjetlen

©ummi'gutd , unb 14 tfjeüen miß $uftmmenge.fe|.f.

*2264. ^tttelfammtgrun ; fommen baju 3 tfyeile 33edmerbla« , 1 t\)tx[ Snbi'g t 12 tljetle

©ummtgutd, unb 18 tI;eUe wetg. 1

2265. @ammtgmu; machen 3 t^etle^edtn. 1 tfteil Snb. i2d)eüe©um. mb zztfydUmiß.
2266. ^cßfdmmtgrim; l)at 3 d)etle^er|tnb. i f|)ei!3ub- i2tf)et!e©umm. u. 26 tfyeile miß*
2267. £td;tfdmmtgrun ; entgehet aus 3 d)et|en SSedinerbjau , 1 tf)etl Snbfgy 12 feilen

©ummtguttt, unb 30 Reifen miß*
2268» @cT;macf5iammtgrun ;

bekommt 3 d)et!e SSedmerblau / 1 tf)etl Subtg , 12 tf)eüe

©ummtgutit, unb 34 tbeüe met£.

2269. ^atrfammrgrun
;
erhalt 3 tfytiie SSedfnb: \ tfyetl 3nb. 1 2 djet! ©um. u. 38 f^etle mdfj,.

S270. fölaßfdmmtgrim
;
geben 3 tj}ed f§edmb. et|eti3nb. i'2tl>eH ©umm. 42 treffe t»eiß*

2271. ^lei^fammtgrun; bedangt 3 ti)eü'e Berlin. 1 tj)etf 3nb. , 1 2 ti)dl ©um. 46 t|)et[

2272. |}ochfamratgriut; nufere 3 t|)et!c iBerimb. 1 ü)dl 3nb., 12 d)eü©um.u. 50 t|)ei| meif.
2273. Sfefgra^grun 3 hat 1 t\)d\ Snbig , 1 d)etf ^edtnerbfau

,
unb 12 tfyä le ©umnugutd.

2274. &unMgici$gmi
;
nimm 1 tfyetl 3nb. 1 tf)etl fÖedtnb. 12 tf)eije ©umm. u. 2 tfytil miß*

2275. 0tarfgra^gmit; macht 1 r^etl 3nb. 1 tfyeil IBedinb. 12 t\}ciU ©umm.. unb 3 t!)eÜ miß*
2276. J^tdft!ggta%mt ; mtrb aus i t\)dl Snbigy 1 t&eil ^etimerblau/ 1.2 tfynUn ©um*

mtguttt / nnb 5 tl)eilen miß jufammengefeft
2277. fBolIgra^grun

;
befbmmt 1 theü 3nb. 1 t|eü Sedtnk. 1 streife ©umm. u. 7 tfydf mt^

3278 * 0an^ra%k; erhalt 1 therl 3nb. 1 theii ^erlmb. 12 theüe ©umm. u, 10 t&cil »ctg.
2279. 0ememgra$grun

^ entgehet aus 1 thet! Snbig ; 1 t{)eU fBedmerblau^ 12 tj)et{cn

©ummfguttt f unb 14 thellen wel^.

2230, ^tttelgra^grun
; mifche 1 tl)e\{ 3nb. i t[)ed fSedtn&v / 1 2 tl)dl $ ©umm. 1 B d}eil metfj,

22B1. 0ra^gt,un^ nimm 1 4_etl ijnbig ,
1 thetl^edmb. 12 theüe ©umm. unb 22'theüemefg,

2282. ^ellgra^grutt giebt 1 tl)dl 3nb. 1 t^exl ^edtnb. i2t(;etle ©umm. unb 26

> hat 1 djefl 3«b. 1 d)eil fderlütb. / 12 tfcet:e©unrnvtmb 30 fyet:ep$tfr

2284,



Nro
«nb »imigffe Safrf, ©im far6ra.'

2284 - ©cfjmacfcgMSgräiu nimm i tfelf 3nb%’, i f«i( ©«tlinst-Glau , w tUHt ©ummi»
guftt , unb 34 tfjeiie weig.

2^85 ‘ £Dtudgta$gtun $ fotbertji t^eü ^nbig, i ffjed !©etfiner&fau, iz tbeife ©ummiguttii
trnb 38 tlpeife weig.

*286. £B!d0gra$gntn ; bedangt i tyeil 3»nbig, i tfycil ©edinerbfau, iz tjjeife ©timmi*
guttt, unb 42 tiefte weif.

2287. fBIdcl)gra$grun ; wirb aus 1 tljeü Snbig, 1 tfjeif ©ediiterMau , 12 tjeiien ©um*
mtgutti , unb 46 tfjeifen weif? gemacht.

2288. £ochgra£gmn ; hat 1 tgeil 3nb. 1 tf>di 33edin6 . i2tf;eife©umm., unb 50 djeife weif?.

2289. Sieffdgengrun ; bedmunt 1 t£>eü;5nbig, 1 tf>etf ©cgwarj, unb i2tf)dfe©ummiguttr.

$290. gmfterfdgengrutt ; mifcbe 1 tg>etf Snbig, 1 tf;eii Schwarz 12 treffe ©ummiguttt,
unb 2 tf>eüe. weif?.

2291. £)un£dfetgengtun
;

giebt 1 tf>eif Snbig , 1 tfjeif ©djwars, 12 treffe ©ummiguttt,
unb 3 tfjeife weif?.

2292. ©tadfdgengrun ; erhalt 1 3>ubig
,

1 tf> cif (Sdj.watä, 12 tf>eife ©ummiguttt,

unb 5 fyeite weif?.

2293. J'rdfttgfeigengrun; wirb aus 1 ffjeU 3nbig, 1 tf>eif 0d;wat$, 12 tfjetfen ©ummi*
gutti , unb 7 tfjdfen weif? jufammengefef t.

2294. SSoIlfctgeitgmrt ; nimm 1 tfjeif Snbtg, 1 tfjeif (Bdjwarß, 12 t^eife ©ummiguttt, unb

10 tfjeife weif?.

2295. ^anjfetgengvun; forbert 1 tfjeif Snbig, 1 tfjeif <3d)wat$, i2t|eife©ummigutti,unb

14 tfjeife weiß.

2*96. 0emdnfeigengrm?; bedangt 1 tfjeif 3nbfg, 1 tfjeif <Sd;wat5, 12 tfjeife ©ummtgutn,

unb 18 tfjeife weif?.

2297. ^ddelfetgettgrun ; wirb aus 1 tfjeif Snbig,. 1 d)df <&d)mvi, 1 2 feilen ©umntfe

guti , unb 22 Reifen we$ gemacht»

2298. getgeugrun; mtfcfce 1 tf)eif Snbig, 1 tf)df <Sd)wat,$, i2tl)eif©umm., u. 26 tfjeife wetf?.

2299. ^)eilfetgengrtm
; fjat 1 tfjeif 3nbig, 1 tfjeif ©d)war$, 12 tf)eife ©um. , u. 30 t^etfe weif?.

2300. £dd)tfdgengrurt ; bekommt 1 tfjeif Snbtg, 1 tfjeif ©djwarä, 12 tfjeife ©nmmigutti,

unb 34 tfjeife weift.

2301. '@cha>achfetgengrun; entgehet aus 1 tfjdf Snbtg, 1 tfjeif @cf>wa% 12 tfjeifen©um'

mtgutti, unb 38 tt)dkn weif?.

2302. ^attfeigengrurt ;
giebt 1 tfjeif^nbig, 1 tfjeif ©chwarj, 12 tfjeife ©ummigufti, unb

42 tfjdfe weif.

^303» f6ia§fetgengrdn
j
nimm 1 tf>eü S«t>is / 1 tfjeif ©djwarj ,

12 tfjeife ©ummiguttt, unb

46 tfjeife wd§.

2304. SSldc&fdgertgrun ; wirb aus 1 tfjeif 3nbtg, 1 tfjeif ©djwarj, 12 t|>eden ©ummi#

gutti, unb 50 tfyeikn wei^ jufammengefeft,.



$etm unb bfewgjte $afet

. ^ermtfdtfe grüne garten.
Nro.

2305, Stefrofeitgtun^ geben 2 tnetfe 33erfmer6rau, 1 tfjetf <spwat$, unb 9 tfyeih ©ummigutti

2306. SuuMrofeugam ;
bedangt 2 (Jede 3$edinerbfau ,

1 tjeü ©d;war$, 9 (Jede ©um/
migutti , unb 2 (Jede weif?.

2307. (gtatftofengrtw ; befbmmt2d)ed33ed., 1 tjed @d)war$, 9 treffe 3 (Jede tu ei$.

2308. ^rafttgrafengrun; mifd^tJedeiSed., 1 tjed ©djwarj, 9t[)cde©um., 5 (Jede wei£.

23^9. sBodrofengrun
; Jat 2 tfjetle 6 ed., 1 tjeif @d)war$, 9 tf)ede ©um., unb 7 (Jede weif*

2310. 0an£tofengrutt ; wirb auö 2 djeüenJSeduterblau, 1 tjed <ScJwar$, 9 (Jeden ©um*
migutti, unb 10 (Jeden weif? jufammengefetjt.

2311. 0ememrofengrun ; nimm 2 (Jede 5$ed., 1 tJed ©d)wat$, 9 tjede ©um., 14 (Jede weif?.

2312. ^Jdttelrofengwn ; machen 2 tjeüe 33 ed., 1 tJed @d;war$, 9 (Jede ©um., 18 tfjeife weif?.

23 l Z* Sftofettgrun; fordert 2 tf>et!e

S

3 ecf., 1 tfjeif ©cb»ar$, 9 tf)eife ©um., unb 22 (Jede weif?.

23 H* ^eÜrofengrun
; geben 2 tf>eUe 58ed., 1 tjeü ©cjwurj, 9 (Jede ©um., unb 26 (Jede weif?.

2315* Öicjtrofeugdin
; befbmmf 2 tjed Sed., 1 tjed ©d;war$, 9 treffe ©um., 30 tfyetfe weif?.

23 1 6. ©cjmacjrofengriw ; fommen ba^u 2 (Jede 23edinerbfau, 1 tjed <5cjwar$, 9 treffe

©ummigutti, unb 34 (Jede weif.

2317- ^attrofengrun
; er^it 2 t^eife S5 erf., 1 tWimmn, 9 Me ©um., 38 treffe weif?.

2318. ^lafirofengrun ; bedangt 2 tjed Sed., 1 tjed©cbwar$,9tjede ©um., 42 (Jede weif?.

2319. Söleicjrofengrutj ; wirb aus 2 (Jeden SÖeriinerBfau, 1 tjed ©cjwarj, 9 feilen ©um*
migutti

, unb 46 (Jeden weif? gemadjt.

2320» $ocJa>fengrwt ; mifdje 2 treffe S3 ed., 1 tjed ©cjwarj, 9 (Jede ©um., 50 (Jede wet£.

2321. Siefroemgrtm
; Jat 2 tfjeife ©edinerbiau., 1 t^ed©d)warj, unb 6 (Jede ©ummigutti.

2322. Sunfehwmgrtm
; nimm 2 (Jede ^ed., 1 tjed <5cbwar$, 6 (Jede ©um., 2 (Jede weif?.

2323. ©tmfmemgt’tm ; befommt 2 tf>eüe ©ed., 1 tjed ©cf)war$, 6 (Jede ©um., 3 (Jede weif?.

2324. ^raftigmeingrun ; forbert2tjede©ed., 1 tjed (5d)wa% 6tf>eife ©um., 5 treffe weif?.

23 25 * ^bllmemgrun ; bedangt 2 (Jede ©ed., 1 tjed ©cjwarj, 6 treibe ©um. unb 7 (Jede weif?»

2326. 0anpeingu
4

m; wirb aus 2 Reifen ©edmerMau, 1 tjed @d)wa% 6 feilen ©um/
migutti, unb 10 Reifen weif? ^ufammengefeff.

2327. 0emem!bemgt:ujt; erjaft 2 treffe ©edinerbfau, 1 t|>etl ©cjwat$, 6 (Jede ©ummd
gutti, unb 14 (Jede weif?.

2328. ^ittelmemgvmt; nimm 2 treffe Söedinerbfau, 1 tjed <©cjma% 6 tjeüe ©ummd
gutti, uitb 18 (Jede weif?.

2329. SBemgrmt; wirb aus 2 (Jeden fBerfmetblau ,
1 tjed ©cJwor$, 6 feilen ©ummd

gutti
, unb 22 (Jeden weif? gemacht.

mo. £edweingrwt; mifcje 2 tjede^erjmevb(au/i tjed edjwarj, 6 t^eile ©ummigutti,
unb 26 tjede wei^*

iV



Storni unt> öier$»gfte £«fef. SSermtfc^te graue $«rbeit.

233 r * Etd&fwemgratt ; etfwfe 2 i^eile S^eeinteebfaU/ 1 tfyci! '£cf)jv\'U'j
/ 6 il)cife ©uttntifgiuef

»

unb 30 t^etfe me$.

©cfrmac&mdngmn; bedangt 2 $etfe Öerfftierfömt, 1 6tfäU ©um*
imguttt, unb 34 feie met$.

2333 - SMtroemgcmt; 6ef8mmt2tr;eil»erf., 1 rt/efhScfmmrj, 6t[)ei(e@um./3 8tf^!iet»eig.
2334- SBlafiroeiitgrüg ; fjat 2 cfjeileSett., i ttjeil ©djwarj, 6t|)eite ©um., xmfc^atrseffe «»etf.

2335. ?3!t'ici)roeüign'm; geben steile »«(., 1 t$e» «$»«},64ette®um., 46 tf>ei(e tseifj.

2336. .pocfmumgrim; entließet aus 2 tfpctSen SBertmerblau, 1 ttjeil ©djwatj, 6 feilen
©ummtguttt, unb 30 fetten metß,

2337* Stefmaffergrün ; fordert 2 ctfe £edmerbfau, t d)d( ©cf)tba% 3 treffe ©ummtgufti
2338 * S)unrefmaf|et’grün ; nimm 2 tpetfe %texlitmb\au 1 tpeil <&ä)wav$

, 3 ttjeile 0mm
miguttl , unb 2 tpeile m\%.

2339- @tatfa)affergrun; tdtb aus 2 fallen &edtnerbfau , 1 tpexl ©cfm>avp 3 tpeilen

©ummiguftt, unb 3 treffen n>et^ jufGmmengefefjt.

2340* ^t’dfttgmaffergrun; mifefje 2 tfjeife ©edmerbfau / 1 tpeil <&§mn f 3 t&ejfe ©um#
mlgutti, unb 5 tfjede rndfjL

2341. ^oErnffergdm; edjaft 2 tfjetf 2>cd./ 1 fbeif ©djwars, 3 tpeil ©um., unb 7tf)dfe metfj»

2342. döanpaffergrtm ;
geben 2 tpeile &ed , 1 tpeil ©c^mars, 3 tf)eüe ©um./ 10 t^dle n>ef^.

2343. ®emdnwajfergmtt ; fordert 2 ttjeil 2$ed., 1 tpeil ©d)n)a% 3 ttjeil ©um , 14 ttjeil m\%»

2344. TOtdmafTet’gtun; |>nt 2 tjetfe ^edinerbtau, 1 ttjeil ©djmarj, 3 ttjeile ©ummi*
gutti, unb ig ttjeile m\%.

2345» ^affergrun; fommen bap 2 ttjeile 3&edined>iau , 1 ttjeil ©d;ma% 3 tf)d(e ©um#
mtguttt , unb 22 tf>eüe roetfj.

2346, ^ellmafiergmn ; befbmmt 2 tpeile ©edtneebfau, 1 tfjetl ©d>marp 3 thetle ©ummi«
gutti, tmb 26 treffe mei^L

2347.. £i4>tit)af]ergruu ; machen 2 ttjeile Qkdtnetbfau, 1 ttjeII ©4jwar$/ 3 tpeile ©ummt*
gutti/ unb 30 tfjelfe mei§.

2348* @ cf)road)roaffergrun ; nimm 2 tfjeileSedmevbfau, 1 ttjeil ©dpwtfc, 3 tljtik 0mm
mignttt, unb 34 ttjeile w\%. ,

2349. ^attmaffdgrurt ; forbect 2 treffe ^edmerbfau, 1 ttjeil ©d)mar$ , 3 tpeile ©umms#

gutti, 38 tfjeiie n>ei§..

2350, fBlaßmaffergrun ; befielet auf 2 Reifen Skdinet’bfau, 1 tjdl ©djmatj/ 3 tReifen

©ummiguttt, unb 42 tfjetfen meifj.

2351* ?S!dä)tMffergrün; bedangt 2 fbjeite iSedmerbfau/ 1 tpeü ©d;mar§ / 3 tljeik 0mm
migufti/ unb 46 t|dle raeifj.

->352, ^ocf)toafTergt'mt ; fommen bap 2 tfjeife ©edmerblau, x tjeif Sdjmari/ 3 tfeeife

©ummiguttt f unb 50 ttjeile miß.



gtmfggfte /
^ermif^te grüne garüen.

Mro.

2-353’ Stefmeibeirgmn ; UUmmt 3 tfyeUe ©cbwa% 1 tfyii Subig, unb 6 t()eik ©ummtgurtf.

2354* gmgetmibengttm ; entgefjet aus 3 tjjeilen ©d)wa% 1 tfjeil Snbig, 6 feilen ©un^
migutti, unb 2 teilen weif.

2355- S)Mtfdnmbettgrun ; nimm .3 tfjeile ©pwar$, 1 tfjetf Snbig, 6 tbeil ©um., 3 tfei(e weif.

2356. ©tarfmetbengrun ; wirb aus 3 fetten ©cbwarj , 1 tfjeü 3«^% / 6 feilen ©ummt#
guttt, unb 5 djeiten weif gemacht.

2357* dttaffigmeibengnm; mifebe 3 tbeil ©cbwarj, 1 f^eil Snbig, 6 tbeil ©um., 7 tgetfw.etfj«

^358* SSoßmeibengruit ; forbett 3 d>eile .©cbwar$, 1 tlpetl Snbtg, 6 tbeil ©um., i o tyeite weif,

2359- ^3attpetbengrUtt ; bedangt 3 tfjdf ©cbwa% 1 tfjeil Snbtg, 6 tbeil ©um., 14 tjseil weif.

2360. 0eraemTOetbe«gt’tm ; erhalt,3 djetl ©cbwarj, 1 tf>ecl Snbig, 6 t^eti ©um. 18 tf>etle weif,

236 s . ttottelmdbettgrun ; befbmmt3 tf;eü ©cfwarj, 1 3>nbtg, 6 t\)eil ©um., 22 tf>eff weif,

2362. ISdbengrun ; (>at 3 djeile ©cbwarj, 1 tf)eil Snbtg, 6 tbeile ©ummigutti, 26 tbeile weif.

2363. ^eHrbeibengnm ; forbett 3 tbeile ©cbwa% id)eil3nbig, 6 tl)eil ©um., 30 t|)ci|e weif.

2364. £i4)tmeibettgrttit ; nimm 3 tl)e\h ©cbwatj, 1 djeil Snbig, 6 tbeile ©um., 34 f^eile weif.

2365. ©cbtMd)mdbe«gmn; wirb aus 3 teilen ©cbwa% 1 t|)eil Snbig, 6 feilen ©um#
migufti, unb 3 8 feilen weif sufammengefeft.

2366. ^atfmetbmgmn ; bekommt 3 tl)eil ©cbwar$, 1 tfyetl Snbig, 6 tbeil ©um., 42 t|)ei! weif»

«3ö7‘ fBiaßmeibengtun; geben 3 t|eile ©|war$, 1 tbeil Subtg, 6 t()ttk ©ummigutti,
unb 46 tbeile weif.

236g. fBletcbroeibeitgttm; mifcbe3 tbeil ©cbwatj, 1 fbeil^nbig, 6t[)eil©um., Sotbeilweif.

n69- Siefnttetfpotmgnm
;
bedangt 3 tbeile ©cf;wa% 1 $eil 25edtner6lau, 4 tbeil

$37°’ gmlferritteifporngrun
;
geben 3 tbeile ©ebwar$ , 1 tbeil £$edined>lau f 4 d)ei(e

©ummigutti, unb 2 tbeile weif.

2371. iDunfeldttteifporngrun
;
nimm ba*u 3 ^eile ©cbwari, 1 tbeil 35erliner&|«u, 4 tbeile

©ummigutti, unb 3 tbeile weif.

2372. ©tarhitterfporngrun
;
bat 3 tbeile ©cbwat* , 1 tbeil SSerlutetblau, 4 tfyik ©um#

migutti , unb 5 t|)ei|e weif.

2373. ^rdftigntterfpomgrun; erbalt 3 tbeile ©cbwarj, 1 tbeil ^erlinerblau, 4 tbeile

©ummigutti, unb 7 tf>eile weif.

2374* SoEtitterfpontgrun; entgehet aus 3 t^eilett ©cbwarj, 1 tbeil S5edinerblau, 4
tbeilen ©ummigutti, unb 10 d)eilen weif.

®37d’ 0an^ritterfporngrun; geben 3 tbeile ©cbwarj, 1 tbeil ^edtnerblau, 4 t[)eile ©um#
migufti , unb 14 tbeile weif.

2376. 0eme?nmferfpomgmn; befommt 3 tbeile ©cbwar§, 1 tbeil föerlinetblau, 4 tbeile

©ummigutti, unb 1 8 fl)ei|e weif.

2377’



_ Sunßtgfte äafel föermifcOte gmite garkm
jNro.

3377. STtttelritteffporngwit; 6ef6mm£ 3 ffjeite @cf>watj, 1 tpeif SerfmetMau, 4tf>eifc

©ummigutti, unb 22 tfjeUe met§.

2378 - Siitterfiwilgrüll; erjwtt 3 tf>eif ©efwatj, itf)e9S8et(.,4fpca@um.,uni!26tJsifWcig.

*379 - -ÖcUtitterfponigcim ;fjat 3 tticilc ©diroat-y 1 (fscilSetf., 4t|«fe@um., 30 tftetle »etfj.

33S0. Sicptrittetfporngi'tin
; entwertet aus 3 feilen ©djwatj

, 1 tfci( »w«i«tMaw , 4
tf>etfen ©ummigutti, unb 34 Reifen weiß.

2381- ©cbma^ritteifpomgrun; mitb aus 3 Reifen ©cbma^, 1 tipeil Setlinbfau, 4 £|>ei»

len ©ummigutti, unb 38 tlpeilen wetfj jufammengefeft.

2382. ^attnttetfpomgmn ; nimm 3 tf>eil @d)tt>a% 1 tlpeinSerl , 4 tf>eU ©um., 42 t^eif metf,

238 3 • ^Bfagiittnfporngrün ; mtfdpe 3 tljeife ©djm. , 1 tipeil 3$crl., 4 fbet(e©um7 46 rae$.

2384* S8letcJritterf:pow$run ; mirb auö 3 feilen ©d)tt>at$, 1 tljeil ^Berlmerbfau
, 4 tfjeu

len ©ummigutti, unb 50 feilen wetfji gemacht

2385. Stefneffengrutt ; madpt 1 tfjeüSnbig, 3 fytik ©nimm, unb 1 tipeil ©hgltf^brauntotf).

2386. Swf^nelfengttm
;
ge6en 1 tfjeü Snbig, 3 tfjeile ©um., 1 tljeil €nglifd)br., 2 tfyeiU miß.

2387- S)unfefndfengmit; verlangt 1 tlpeif Snbig, 3 tipeile ©ummigutti, 1 tlpeil €nglifef)'

braunrot!) / «nb 3 tfjetfe metfi.

2388* @tatfttelfengtün ; bekommt 1 fjeil Snbig, 3 tfjetle ©ummigutti , 1 ffsetl ©nglifdp*

braunrot!), unb 5 tfjetle tuet!!.

2389- ^mftigndfengrun;^ erlpaft 1 tlpeil Snbtg, 3 tlpeife ©ummiguti, 1 tfyuT ©nglifd;*

braunrot!) , unb 7 tfjetle mei§.

2390. ^BoHnelfeitgrun ; f>at 1 tjeil Snbtg, 3 tfjeil ©um., 1 tfjetl ©nglifd)br., unb 10 t|eüe mei§.

2391. 0an^tielfettgmn ; bekommt 1 t^eil 3nbig, 3 t£eUe ©ummigutti, 1 tjeil €ng!ifd)*

braunrot!) , unb 14 tf)ei!e mify.

2392. 0emeimteffengrwt ; forbert 1 tfjeif Subig, 3 tljeüe ©ummigutti, 1 tjeü ©ngfij^j*

braunrot!), unb 18 tljeife ft>et$.

2393. Sftittelnelfengt’un ; mitb aus 1 tipeile Snbig, 3 tfpeüen ©ummigutti, 1 tipeil ©ngfifcfj*

braunrot!) , unb 22 feilen me$ jufammengefeft.

2394* ^eifengruti ; macht 1 tfjetl Snbtg,3 tipeil ©um., 1 tpeil ©ngltfcbbr., unb 26 tipeile roetfj.

2395* $e!lne!fe»igrutt ; mifctje 1 tjet! Snbtg, 3 tfjetle ©ummigutti , 1 t^eil €ngtifd^

braunrot!), unb 30 tf)eile mei§. -

2396. Sichtttdfmgtwt 4 geben 1 tljeil Snbtg, 3 tjeife ©ummigultf, 1 t^eil ©ngltfchbraum

rot!) , unb 34 meifi.

2397.

* €3$n>a<f}nelfengrujt; f>at 1 tljeil 3>nbtg, 3 f^ei!©um., 1 tfjetf €ngltfdjbr.,38 tjpeile meif?.

239*8, Wltittwlfettgtun ; bekommt l tf)eil Snbtg, 3 t^etle ©ummigutti, 1 tlpei! €nglifc{>

braunrot!) , unb 42 tfjeile toei^

2399. fBlaßrtdfengrün ; verlangt 1 tfpetl Snbtg , 3 tlpetfe ©ummigutti , 1 tl>ei! ©ngltfch^

braunrot!), unb 46 tjeüe mei§.

240o* ^ieichnelft'iigrtm ; erhalt 1 tl)ei! Snbig, 3 tjeile ©ummtguttr, 1 %ü €ng!tfd)braum

tot!), unb 50 tbetfe meif.



€«t wto föttfdigfte tüfef.

SMau unt» \d)\mxiM) grüne gnt&en.
Kro.

240 1 * Stefetjetgruti ; nimm 1 £f;et( 3nbtg, 3 fjjeile ©ngftTcPratmrotf^unb 5 fyeiU ®«mmfgtrt£i

2402. gm#erepergrwt; erntet aus 1 tfyed 3nbig, 3 geifert €ngtifc^6raunrot^ , 5 tjjeiV

tm ©uramtgufd , unb 2 tfjetfen »efjj.

3403* ©unfdepergwn; geben 1 ff>et( 3nb%, 3 d>et(e €ng(tfcf)brönnro% 5 tgetfe ©umrnk
gtrftt , unb 3 tfjede n>et'k

2404- ©farfepergrun ; betfangl 1 tf etf Snbtg, 3 tfsetle ©ngftf#. 5 t^etf ©um. k 5 tfjetfe merk
2405. ivrdfttgepergt’un ; fcat idpeifSnbtg, 3 tfjede ©ngKfdjb. 5 t§ed©um. u. /tjetfemetk

2406. ^oüepergrun ; evpdlt 1 fyttl 3nb%, 3 treffe ©ngltfdjb. 5 tfjede ©um. , m 10 tf>cü wetk
2407. 0an^et)ergrun; mifd;c i £j»et( SnbiQ, 3 enöJifcf)^. 5 (Bum. 7 u. 14 tfede mei'k

2408. 0ememet)ergi’Uit ; machen 1 $ett Snbtg, 3 treffe ©ngltfcb. 5 tfjed ©um. , 1 8 djetfe m\0
2409. ^tttelepergrun ; fotbet* 1 fpetl 3ntug, 3 t&ett ©nghldjb. ©um. ,, u. 22 tf>ede n>ei£

2410. ©pevgmn befomml 1 tjed Snbtg, 3 tl>et! €ng(tfd)be. 5 ©um. , unb 26 tfyeik wetfj.

241 j . &cUei)ev$nin ; nimm f tfjeil ’Snbi'g, 3 tf>etf ©ngltfdjbr. 5 tjjetf ©um. , unb 30 tfjetle melk
2412. Etdjtepa’grim

; geben * tf>ek Snb t'g, 3 rjjetf ©ngitfcbbr. 5 tpetf ©um., nnb 34 tjeüe rnetk

2413. ^c^ma^epergnm
; mttb aus 1 tfjcif ^nbtg. r 3 ((jeden €ng(.ifd;braunrot() , 5 teilen

©ummfgimt , unb 38 tfeden mi$ gemach
*4 *4“ ^attetjergrnru entfielet an« 1 t!eU3nb.3tr;ei^^
2415. etißtt 1 tljeil Snbtg, 3 tljede ©ngdfcßbr. 5 ffjed ©um. , n. 46d)ed metk
2416. ^ietd;et;ergnut; f)at 1 t|etlSnbtg, 3 tbetle ©ngufd)be. 5 tjed ©umm. u. 50 ff>cUe n>e(k
2417., «Idefrautengrun mifc|e 1 £|ei(48erltnerbtau^ 3, tbede ©ummiauttt, unb 1 tfreü ©tg*

7 Kf#mumßtf>
24 r8> ^unfdrauiengum 9 mfrb ans 1 §5erflner&fau>- 3 Reifen ©ummigufti, 1 t|eiS*

^ ©ngfl fd)btaunrü© , unb 1 tfyeil »$ifj gufammengefeft
2419. ©tarfrautengrun; macfjt i£|ed^edm. 3if)ed©um. 1 tfsed ©igltfdjb. ti. 2 tfjed weiß»
2420». .itt'df. igraufengrtin 5 fotbevt 1 djed 35edinerbtau A 3, djeüe ©Ummigntti, i- tfjeil

^nglifdjbtTiunrD^/ unb 3 tfyetk weif,.

342 ^oÜtmiengm; befomm1 1 ffed 3See(metb(du> 3 £§ef(e ©ummfguttr, 1 tbed €ng^
^fdjbraunredj , unb 5 tfseife

24^2* ©gn^rgtifengtun 5 entgehet ou§ 1 t^tif ^Serdnetbluu 3 thzikit ©ummtgutd/ 1
£§etl ©ngitfc^braunrofl/. unb 7 fytikn melk

2423. 0cmmrautengrun
; berfangM £§ei( Setlmerbto^ g fede ©nmmlgnttt, r tW

€ngHfd;6raunto£^7 unb 10 t|ede neifj.

342+- SSitWraittfiisrüm «imm * f&eil SMM», 3 %ije ®4w%rtrt, t tfiei(.€n3 .

hfcbbraunrotj7 nnb f4 ©eile m#.
2425:, Sfgufeitgtud

$. §a( » £|ej(JBedinb^ 3t|el( ©«m. i tjeil ©ngllf^ßt. nnb 18 %tfe mefk

^426,

I



£itt imt> funfjigffe Saftl 85!au unö gräm Saräm,
INro.-

3426, .f)fI/rauteiTgrmi
; entfielet <tuä 1 tf;ci( f8eclin«6!«u, 3 feiten ©ummtguiti , 1 ffjeil

©ngKfdprounrütf
)

,

unb 22 fpden n?ei§.

5427. £tcpraufmgrun
; f)at 1 tpU £ed(nb. 3 tfjetl ©um, 1 ff>etf ©igftf$6r. , u. 26 treffe mcif*

2.428. @$macpautcngt‘un
;
mti> aus 1 tpü 2kdmer6(au, 3 tf>etfeu ©ummtgufd, 1

€ng[tfd)6raunroff)
, unb 30 tf>efferi $ufammeugefeff.

^429. f^attrautengrun
;
geben 1 tpü 33cdütetb(au , 3 tptfe ©ummtguttt, 1 cf>ei( ©ng*

Hf$braunroff
>

,

unb 34 n>et£L

2430. ^(aßrautengrun ; befommt 1 tfjeil £5 e?(iner6(au / 3 tptfe ©ummtgutd, 1 tptf©ttg*

ftfd; braunrot!), unb 38 ffjeüe

2431. fBletcpautettgrtw
; fommen ba$u 1 tpü öedmerbfait , 3 tptfe ©ummfgutd , \

t\)tx\ ©ngfffdjbraunrotl) / unb 42 tf>eife met$.

243 2
* ^o^rautengfun

; bedangt 1 fptf SSetjftnerbfau , 3 tptfe ©ummtguttt, i fptf ©ng>
Itfd)braunroff) , unb 46 tr>et(e m\%.

2433* Suitfeintoo^grun
; madjen 1 tptf 3nb»gr 4 treffe ©ummtgutd, unb 2 tptfeSofus.

2434. ®tarfmoosgrün; mtfdje 1 tptf 3nb. 4 tptfe ©ttmm. 2 tpü 33 ofus, unb 1 tptf wetp
2435 * ^raftigmoo^gi’Utt

; nimm 1 fptf Snbtg, 4 ©ummtguttt , 2 tptfe u#f
unb 2 tptfe tt>et£.

2436. SSollmoo^grun; erpft 1 t[)eU Snbtgr4 t[)ed ©umm. 2 t^etf Sofus, unb 3 tptfe n>ef§.

2437. (öaii^moo^grurt; pt 1 tpif^nbfg, 4 tptfe ©umm. 2tpü33ofus
/

. unb 3 teilen) etj$.

2438. 0ememmoö£grutt ; forbert 1 ffjetf 3mbig , 4 tptfe ©ummtguttt, 2tpifeSofus,

unb 7 tptfe met£.

5439* 93?itfeImoo^gum ; entfielet aus 1 tJjcU Subig , 4 tfjeifen ©ummtguttt, 2 tpifm

55 ofttS, unb 10 tptfen metft.

2440. ^oo^gnm; mt fd)e 1 tf>eif Snbtg, 4 treffe ©umm. 2 tptfe tBcluß, unb 14 tveifj*

2441. $eüm00p}mn; geben 1 tpü3ubtg,4£pü©«mm. 2 t(>eUe

Q

3 ofus, unb lgtptfemet#,

2442. £td)fmo0^gtim; etpft 1 tptf Snbtg, 4 ©ummtguttt, 2 tptfe Söofus , unb

- 22 tptfe meift.

2 443. @d)TOad)m00$gruit ; tmrb aus 1 fptf Snbtg, 4 tptfen ©ummtguttt, 2 tptfen 53 o*

(ue, unb 26 tptfen rnetf? $ufammengefeft.

3444. ^attmoo^gmi? ; nimm 1 tptf Snbig , 4 tptfe ©ummtguttt, 2 tpffe §8ofus , unb

30 tptfe metfj.

2445. fBlagmoo^grün
; Sefbmmt 1 fptf Snbtg , 4 tptfe ©ummtguttt, 2 tptfe Sofus,

.
unb 34 tptfe metp

2446. S3letcbm00^grun ; bedangt 1 tpU Snbtg , 4 tptfe ©ummigudt , 2 tpde SBoful,

unb 38 ttyeik miß. \

2447. $0d;m00£grurt; (>at 1 tM\ Snbtg, 4fpde©umm. 2fpUe?Botu0 /
unb42(pi(etöet|5.

,*44S. ^0d)|te^m00^grun ; foibett 1 tpd Snbig / 4 tpde ©ummtgum' / 2 tpde

unb 46 tpife tpetj?.



3n>et unb fun^igfte £af&

^lau tmi> fc|wdtgic£ grüne garüen.
Nro.

2449. Stefmeergrüit ; nimm 1 tfjetf ^Berfm6fau/ 1 tf>eff ©ngftfchbtaunrotfj / unb i tfyii

©ummtgufti.

2450. S)wtfefmeergtutt ; entffefjet aus 1 tfjetf 3$edtnetbfau, 1 t^eff ©ngftfcfjbtaunroth; r

tfjetf ©ummtguttt , unb fjafb tjjetf metfj...

2451. ©tarfmeergmn ; machen 1 tf>etf33evHn. 1 tfjetf ©ngftfchb* 1 tfjetf ©um. unb 1 tfjetf roetf.

2452. ^raftigmeergrun ; wirb aus 1 tfjeif söedmerbfau , 1 tfjetf ©ngfifcfjbrauntotfj , 1 tfjetf

©ummiguttf, unb 2 tfjetfen n>eifi jufammengefeßf.

^453* SBoßmeergtUtt ? befbmmt 1 tfjetf ©edin. 1 tfjeif ©ngfifcfjb. 1 tfjetf ©um. , u. 3 tfjetfe n>et'#.

2454* 0an^meergt4

ün ; bedangt 1 tbetf^Sedtn. 1 tfjetf ©ngftfdj. 1 tfjeif©um. , u. 5 tfjetfe weif?.

2455‘ 0ememmeergwn
; fjuf 1 tfjeif üöetfinb. t tfjeif ©ngfifcfjb. 1 tfjetf ©um .

,

u. 7 tfjetfe weiß,

2456. SOtfttefmeergrutt
; geben 1 tfjetf Bedirtb. 1 tfjetf ©ngftfcfj. 1 tfjetf ©um., u. 10 tfjetfe weif?.

2457. Meergrün; forbert 1 tfjeif iBedtnb. 1 t^ejf ©ngfifcfjbr. 1 tfjetf ©um. , u. 14 tfjetfe weif*.

2458. £ettmeergwn; mtfcfje 1 tfjeif 33edtn. 1 tfjetf ©ngftfcfjb. 1 tfjetf ©um. , u. iS t&etfemeffj.

2459. £tcbtmeet’grurt; erfjaft 1 tfjetföedin. 1 tfjetf ©ngftfcfjb. 1 tfjetf ©um. , unb 22 tfjeif wet§.

2460. ©chwachmeergrun ; fommen ba$u 1 4eifJSedinetbfau , 1 tfjetf ©ngfffcfjbvaunrot^

1 tfjeif ©ummtguttt, unb 26 tfjetfe weif?.

2461. ^attmeergnm ; nimm 1 tf;etf Berlin. 1 tfjetf ©ngftfef). 1 tfjetf ©um. , u. 30 tfjetf weif?.

2462. fBfaßmeergrun ; entfielet aus 1 tfjetf *öedinet:bfau, 1 tfeeil ©ngftfchbraunrotfj , 1

tfjetf ©ummtgufft
, unb 34 tfjctfen wetfj.

24%- mietetmeergrün; wirb aus 1 tfjeif ^erftnerbfau , 1 tfjetf ©ngfifd?braunmtf) , 1 tfjdf

©ummtgufft/ tmb 38 ffjetfen mff §ufammengefe|f.

2464. ^joc^meergtün; mac^t 1 tfjeif 33erltnb!<m , 1 tfjetf ©ngfifcfjbrauntbtf) , 1 tfjetf ©um?
migutti, unb 42 tfjetfe weif?,

2465. Suttfeifobfgt'un ; bekommt 1 tfjeif Serfinerbfau
; unb 1 tfjetf bunflen 0cfer.

2466. (Starffo^grutt; forbert 1 tfcetf jBerfinbfau, 1 tfeeif bunffen^cf'er/UnbharbtfpetfttjetfT.

2467. ^rdfttgfof>fgrun
;
geben 1 tfjeif Serftnerbfau, 1 tfjetf bunflen 0cfer / unb 1 tfjeif weif.

2468. 5Botffof)Igrun 5 mtfcfje 1 tfjeif 33edmevbfau, 1 tfjetf bunffen 0cfer , unb 2 tfjetfe weif?;

2469. 0an^of>fgt’ttn; erfjaft 1 tfjeif Sedtnerblau
, 1 tfjetf bunffen 0cfet , unb 3 tfjetfe m\p

s47°‘ ^ememfofjlgwtt ; fpaf 1 tf;etf ^edmerbfau, 1 tfjeif bunflen 0cfer , unb 4 f|etfe weif?.

2471. ^tttelfohlgrun; nimm 1 tfjeif &edmbfau, 1 tfjetf bunflen 0cfer, tmb 5 tfjetfe weif?.

2 172. ^ohlgtun; bedangt 1 tfjeif tBedinerbfau, 1 tfjeil bunffen 0cfer , unb 7 tfjetfe weif?.

2473- *pelIfoi)fgtun
; maefjen 1 tfjeil sBedmerbfau, 1 tfjeif bwtffet 0cfer, unb 10 tfjetfe weif?.

2474. £t$tfof)lgrutt ; entffefjet au$ t tjjeif ^8edttterbfau f 1 tfjeti bunffen 0cfer/ unb 14
tbeifen nseth.

H75 * ©c|nbachfol)!gt'mf
; geben 1 djetf iÖedmbfau/ 1 tfjetf bttnffer 0cfer, uttb 1 8 tf)eüc raeif.

\ . 2476.
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2476, Sütottfo&lgr&t; nimm 1 tyäl , 1 fyeit bunten Ocfer, unb 22 tfjdleweif.
2477

; ^|
a^0W^un; 1 tfpetf SSerfinbfau, rtbetl bunffenPifer, unb 26 tfjeife weiß.

S478. ?Ovei($fo()(grun; ge6cn 1 tf>eil felinetbfau, 1 tfjeif bunffer Pcfer, unb 30 tfjeik weiß.
2479. pO$fol)lgvütt ;fotbert 1 tf>eÜ ^etlinbfau, 1 tfyil bunflen Peter, unb 34 feie weiß*
2480, pocßfle^fofyfgran

; wirb aus 1 cfsetl 5Serllner^au , 1 tfyeü bunflen £)dev , unb 3s
Reifen weiß gemalt

248 1 giefro^marmgum ; kommen b<s$u 2 tf>e*fe 3nb%7 3 tfietfe ©tnnmiautci - unb £

tfyeü Stmwber.

2482» gtnffert'O^maringrutt; enfflcfet au« 2 t§eifen 3hbig, 3 Reifen ©ummigutti, l fei
3mnc6er , unb 1 tyeii weiß. - ^

*483» £unMro£marmgtutt ; verlangt 2 t\)äk 3nbtg, 3 ti^ik ©ummtguftf, 1 t§eit%m
nober, unb 2 tfyeik weiß.

2484. @tarfw3marmgtun; mifeße 2 t&eile Snbfg, 3 fjetfe ©ummtgutti, 1 ^eff ginno*

6er, unb 3 t^eUe weiß*/

2485. Jh#tgr03maringrun ; Ufommt 2 tfjeik Snbig , .3 tf>el!e ©ummigfe, 1 tfjeil

ginuober , unb 5 tf)eil£ weiß.
,

v-

*486. ^oßro^matingrun ; machen 2 tfjeife Snbig, 3 (fseile ©ummigufti, 1 tpil ginno?

6er, unb 7 tjeilewetß.

2487* 0an^ro^marmgruit ; nimm 2 f^etle Snbtg , 3 tjeife ©ummtgutti, 1 tfieif ginne#

6er, unb 10 ereile weiß.

2488* ©emeinro^maringum
;

wirb atte 2 fetten Snbtg, 3 t|)eile ©ummigutti , r tfjetl

3mno6er, unb 14 tf>etfen weif] jufamraengefeff.

2489* ^tttelro^marmgvun ; erhalt 2 ti)ei{e Snbtg , 3 tf)eife ©ummigutti, 1 tfyeil ginne#

6er, unb 18 tfjetle weiß.

2490. ^o^marmgnm ; fommen baju 2 tfytile Snbig, 3 tl)$ih ©ummigutti , 1 thtil gim

nober , unb 22 tfyeile weiß

.

2491. $eßro$marwgrwt; forbert 2 tl)uk Snoig, 3 t[)eile ©ummtgutti, 1 tfyet! Zinnober,

unb 26 t|)et!e weiß.

2492. £id)trö£marmgmtt; geben 2 tf;eile 3«6ig, 3 t&etle ©ummigutti , 1 tfjeif gfnno&er,

unb 30 tfyeiie weiß.

2493. ©c&macftvo^maringriw ; fjat 2 t&eile Snbtg, 3 tfteile ©ummigutti, 1 tj)eii ginno*

6er , unb 34 tfjeiie weiß.

2494. ^attro^marmgrun
;

entfielet aus 2 feilen Snbig, 3 t&eilen ©ummigutti, 1 t{)ei|

.3mnober, unb 38 tbeüen mei^*

0495. fBfa^ro^maringrun ; befommt 2 t|)etle Snbtg , 3 (^eile ©ummigufti , 1 d)eif 3^
neber ,

unb 42 fyeik weiß.

«496» fBld^rotunanngruit ; machen 2 tl)4U 3nbtg, 3 tfeeile ©ummigutti , j fbeilSw

nober , unb 46 ereile weiß.



£>?ei uni» fimfmftt tafel
*

-Dlfeengnme ^arkit.
Nrä.

2497. ; nimm i fyctt ©fenbetufd^at’j , unb t tljetf ©ummtgutfi

2498, gmffeifd)n)ar50run{icf) ; fotbert 1 ©fenbein|dj$bat§ f 1 tfteü ©ummiguttt f unb

fxiX6 tfjetf utetg,

H99v ^lurfel|^a'ar^gt’unHd) ;
geben 1 tjefl €ffen6etnfd)ma% 1 fjjeif ©umm. , 1 djetlmeig*

*309, ©tar^mar^gruniici)
;
$at 1 ©fenbemitearj/ 1 tf)di ©ummiguttt, 2 t^fte n^ig*

>501. JMfng

f

iymat^mnM) ; mitb au£ 1 fyett &fenUmfd)mrs f 1 tfjeU ©ummigutti,

unb 3 tfyeUen »ctg gemacht

2502« iBoßfd)roai^gi'üttlic|) ; mifcf;e 1 tfteil ©fen6einfd;tbat3 , 1 tf>et( ©ummiguttt, unb 5

fjj#ife weig.

2 5°3* ©an^^^ai^gruttitcf) ; bekommt 1 tfteif ©fengeinfcgroarj, 1 tf»et( ©ummiguttf, unb

7 titelte treig.

^5°4* 0cmetnfd)röat^grunltcf); edjaft 1 t§etf ©fenbeinfcgtbat'ä , 1 tfsed ©ummiguttt, unb
10 tfjetfe meig.

2
;
5°5‘ 3Ktete(fc^n»at^grunltcj ; bedangt 1 f£et{ ©fenSeinfdnuat’ä , 1 tfjeü ©ummiguttt, unb

13 freite tbetg*

2506. @d;war£gdmltd)
;
geben ifljeit ©fenktnfd)tea% 1 tfjetf ©ummiguttt, 16 d>ette weig*

2 5°7 * ^Üfcbtoa^grütiltcb ; fotbert 1 djeit ©fenbetnfd)tear$, 1 tf)ei( ©urnmtg., 19 tftede «teig.

•S5°8. IdcgifcgiM^gritnltd) ? nimm 1 ©feubßüifcbma% 1 tfyeil©ummiguttt, 22 tfieit teeig,

S509. ©d; roa4> fcl;roar3grun i tdp ; wirb auö 1 tl/ü ©fm&emfdjtbats,, 1 tfjeil ©ummiguttt,
unb 25 feiten metg ^ufammengefe|t,

2 5 l0 * ^attfdjroar^jrmiHd)
; mifcf»e 1 t|eü ©fen&emfd;tt»a% 1 tftei! ©mnmtg., 28 t|eite metg»

551 u fBfagfc^mai^grmtltcb; nimm 1 tgrd ©fenbeinfcgmat'j, 1 tgeil ©ummtg., 3 1 djetle meig*

5512. SIeiddd)!bar§gt’unitcb ; evfjait 1 t£et( ©fen&einfd)ma% 1 tjetf ©ttmmtg., 34 tiefte meig*

2513. Sieficbtbar^grtm; madjett 2 tljük ©ummiguttt
, unb 1 tfyeil ©fen6emfd;n»at$*

2514. gii#etfd)marjgttm; mifdte 2 tiefte ©ummiguttt , 1 djetf ©fenbeinfdnbat* , unb
f)d6 tf>etl n?eig.

2515. S)unlelf$n>ar^gmn; 6efommt2tr;ede©ummig., 1 tfteil ©fen6einfd)teat‘t, 1 fyziliveip.

2516. ©tarffc^tbat^gmn; fommen ba^u 2 dpeite ©ummiguttt , 1 i§ei( ©fen&einfcgwats,
unb 2 tjette meig.

25 *7* ^'raftigfdjmat^grün
;
geben 2 tfteite ©ummigutti, 1 tfteif ©fenbemfdjn»a%3 t^ette meig.

2518. 18oHfd)n)a^gtun ; bedangt 2 tjteite ©ummigutti, 1 tj>etf ©fen&emfd)mats, 5 tpeite meig.
» 5 E 9 - 0an^fd)n)atagrun; geben 2 tfjeite ©ummiguttv 1 tfeii ©fabeinfcbmar^ 7 tlpette meig,
2520. 0ememfd;mat£grun

;
f»at 2d;ci|e ©ummigutti, 1 tlieii ©Ifen&einfcbmarj, 10 tiefte meig.

2521* ^ittelfcbmat^gmn
; cntfie|)et auö 2 tJeUen ©ummigutti/ 1 tfje tf ©(fenbemfd)U>a%

unb 13 teilen rneig.



Sfrf Utrt) f«nfji#e Safel. Oliwnacime ftarktt,
3sm.

252=. ©C&ttKTC&rÖn; pnt 2tpelfe©ummigutti, 1 tf;ei( ©fenfcciiifcftwatj, uni i6t§eifewcig.
25 *3 - •&dlfc&i»atä3run ; entfielet aus 2 tfjeiien ©«mmigfltti

, 1 tpeij ©fen&emfcfjwaa,
unb 19 feilen wetfj.

2524. fiic&tfcfWMigtüi» ; nimm 2 tpeife ©ummigutti, 1 tjetft|fm£ieirt(%»ars
; 22 (peile wefg.

*523. ©©wacpfcproarjgtutt; t»ir& aus 2 tpeiien ©ummigutri, 1 tpeil ©fen&etnfcpwarj,
unb 25 (Jetten roetjj äufammengefef(.

2526. ^httfejmar^i;uri ;-erJa(t 2 (Jette ©ummtguttt, 1 (Jett ©fenbetnfcjroars, 28 (Jette t^etf.

2327* S8fa§ftyroar$grun ; forbett 2
1
Jette ©ummtgutft, 1 (fjefl ©fenberafcjtt>ü% 31 (Jetftoetjj»

s5-8 » ^Metcjfcjmar^viu ; kommen ba$u 2 (Jette ©ummigu((f , 1 (Jett '©fenbetnfcjmarj,
tmb 34 (Jette metß.

55 ^9- 'Suttfeloltoengruit; mffcje 4 (Jette ©ummtguttt, unb 1 (Jett ©ffen6emfcf;n>ör§.

2530. ©tavfottoengrun; befommt 4 (Jette ©umnugum', 1 (Jett unb
Jctfb tjeil metjj.

Ä53 1 * ^rdfttgoltbengmn
;
geben 4 (Jetfe©ummtgu((t

/ Kjett ©fenbemfd)Wö% 1 (Jettmetji,

2532, 5Bottolmengrun; tedang(4(Je(fe ©ummtgum', 1 (Jett ©fenbemfdjnmrj, 2fjettemet'§.

2533 * ^(tnäoltbengtun; Ja(4(Jette©ummtgu((t/ 1 (Jett 0fen 6etnfcju)d% unb 3 (Jette wetfj.

2534. ®emewt>libettgrtm
; entflcjet aus 4 (Jetten ©ummtguttt, 1 (Jett €(fenbemfcjn?a%

tmb 5 (Jetten metj.

s535 * ^tttelolibengrun
; ntmm 4 (Jette ©ummtguttt, 1 (Jetf ©fen6etnfd)n>a% 7 (Jette metfj.

2556+ ^ttbengmn; erjatt 4(Jette©ummrgu((t/ 1 (Jett ©fen6etnfd)war&, unb 10 (Jette rnetf.

Ä537‘ ^ettoltbengrim
; fordert 4(Jette©ummtgu((t, 1 (Jett^fenbetnfcjmarä, 13 (Jette weit?.

2538» £tcjtöltbengrun
;
mtfcje4 (Jette ©ummtgu((t, r (Jett ©(fenbetnfcjwarj, 16 (Jettem%

2539. ©djmadjoltbeitgrun ; befomm( 4 (Jette ©ummtgutd, 1 (JeÜ €ffenbemfd;tt>a% unb

19 (Jette wi$.

21540. f9?attottbengrttn; geben 4 (Jette ©ummtgu((t, 1 (Jett ©fenbemfcjn?a% 22 (Jette nje$*

2541. SBfafMtbengvütt} fetbett 4 (Jette ©ummtgu((t, 1 (Jett ©ffenbeüifdj^arj, unb 25

(Jette raet'J.
* -

2542. SBletcJolwengrun
; Jat 4(Jetfe©ummtgu((yi (Jetf ®fenbetnfcjtt>a% 28 (Jette wetfj.

2543 » ^ocjoftüettgt’tht ; ntmm 4 (Jette ©ummtgu((t, 1 (Jett ©fenbemfdjwa% 31 (Jette rcetfj.

*544« ^)bcJ|?e^Dffbengvwn; erjdf( 4 (Jetfe ©ummtgu((t, 1 (Jett ©fenbesnfdjn>a% unb 34

(Jette »eff»



©\tx uttb fönfstöfte tafti

£>tmmgirune Farben,
'Hro.

5545» S)unM^er5|!grmt ; fommen ba$u 6 tfyeik ©ummtguttt, unb 1 t^eif ©ffenbetnfdgvari.

2546. ©tatf^erbflgtutt ; erhält 6 tf>eü ©ummtguttt, 1 djeti €*ffenbetnfd)tM% unb 1 tpelf

*547. ^rdftig^erbflgrun; ntmm 6 tfjeife ©ummtguttt, 1 fyeit ©Ifenbetnfcbmarj, 2tf)edett>e$.

2548. ^oEberbfrgruit;' geben 6 tf>eüe ©ummiguttt, 1 - cljcU ©tfenbemfdjmari, 3 tljetfe n>e$*

2549- @a^f>erbflgrun; fjat 6 tf>eüc ©ummtguttt, 1 t§etl ©ffenbemfd;toar$, unb 5

2550* 0emetn()erb|igrurt ; befommt 6 tjeü ©ummtguttt, 1 tfjetf €(fenbetnfd)n>at$, 7 tfjetl n>et0^

2551. 9$ttteÜ)erb(fgrun ; forbert 6 ©ummtgutti, 1 tfjetl ©fenbemfdjmarg, lodpedetoetfL

^d^grrnt ; verfangt 6 treffe ©ummtguttt, 1 tfjetf ©ffenbetnfcbmar^ unb 14 d)ede mei^

_ 2.553* |)e$)etbjfgrtM ; n>trb aue 6 treffen ©ummtguttt , 1 fytit ©Ifenbetnfdjmatä, unb ig

tfyeikn metfj gema&t*

£554. £?fjtf)erbjfgriüt ; entgehet aus? 6 feilen ©ummtguttt, 1 d>eW ©tfenbemfd)mat$ , unb

22 feilen w\$.

£555* ©cbtDa^^erbffgi’üii ; mtpe 6 djeif ©ummtguttt, 1 djeü ©ffenbetnfd)tt>ar$, 26 djetf me$,
£556. ^ati1)erbf?grun ; verfangt 6 djetfe ©ummtguttt, 1 tjjeü ©lfenbetnfd)nmv$, 30 zweite mifr.
®557 - ^jag^erbftgrutt; tmrb au$ 6 fetten ©ummtguttt , 1 tjjeU ©{fenbemfebmara , unb 34

festen n>et^ sufammengefeff.

£558. fB!etd)berbf£grun ; nimm 6 tt>cite ©ummtguttt, 1 tfjetT ©!fenbemfd)mar$,,38 tbetfe

£559* *J)ocbl)ed>ffgrun
;
geben 6 tbetfe ©ummtguttt, 1 tpetf ©ifenbetn fdEjmar,5, 42 t£eife toetft

£56q * *£od)|fe%tbj?gt’Ut! ; befommt 6 djetfe ©ummtguttt, 1 tf>eif ©ffenbemfd;to«r$, unb
46 tfieUe tuetfL

2561. S)tmfelbrnuitgrun; madjen 8 djetfe ©ummtguttt , unb 1 djetf ©(fenbetnfd)mar§.

2562. ©tarFbraimgi’un ; forbert 8 tfjetfe ©ummtguttt, 1 djetf 0fenbetnfd)n>at$, 2 cpetle met^
3563. ,5kdfttgbraungrun ; bedangt 8 tfjetfe ©ummtguttt, 1 tfetf 0fenbemfd)toar$, 3 dsetf »eif*

2564. SSoßbrnungnm ; mtfdje 8 djelfe ©ummtguttt, 1 djetf ©ffenbetnfdjmarj, unb 5 djetfe met^
2565. 0ambmungrun ; entfielt aue 8 tfjetfen ©ummtguttt , 1 tfjetl 0fen6emfc&«mr$/

unb 7 tfjeiten metfL

2566. ©emeitibrauttgtim ; fommen baju 8 tfeffe ©ummtguttt, i theil ©fenfomfeftwart
unb io tfjetfe roei#. .

v

H5S7. üttittelbraungrün; wirb aus Steifen ©ummigtitti, 1 tfjeif ©fenbeitiftfjttwj, unb
14 djeifen met§ $ufammengefe|t.

2568. SSrauttgturt; erhalt Steile ©ummtguttt, i tfjeif ©ffenbetnfdjmar*, unb igt§e«eme$.
2569. £edkaungrim; forbett 8 tfjede ©ummtguttt, i tfjetf 0feubetitfd)n>a% 22 djetfe tveiü'

3573. £tebtbraungmn ; madjen 8 «jede ©ummtguttt, 1 t£eif ©ffeubemfcbmatg, 26 tbetfe weif?’
-3571. ©tbmaef-kamtgrun; wirb aus 8 teilen ©ummtguttt

, 1 djetf ©Ifenbemfdnbarf
unb 30 djetfen roeijj jufummengefeft.

*S7%



unb funfttgfle Safel Dlfoen^&te Färbern

2572. ^attbrauttöturt ; bedangt 8 <f>e«e ©ummiguttt; 1 $<$©fen&emfc 34 tjette t*ef&
*573 - SBfaßfoaungrün; mifc§e 8 feile ©umtmguttt, t t$e« €ffenbefttf4t».a^ 38 tf;eH* wdfli
2574. SSIet(bbraungOT; UUmmt 8 tfpetf ©ummiguttt, 1 tytii©fm6emjc&wa% 42
2575* ^ocftbt’aungt’un 5 entfl:ef)et aus 8 t§et(en ©ummtguttt, 1 tfjeU ©fen6eui]^iya% unb

46 ffjetten n>et0»

*?)6 ct) aungrun 4
, nimm 8 t|>eH ©ummtguttt, 1 t$f ©fenfeekfcfjtoö^, frttpmmifc

3577. ©Uttfelgdnfegrwt; forbert 10 tytik ©ummtguttt, unb 1 ©fWetnftbmavs,
2378. @tar!gdnfegrun; erjSft iotfetfe ©ummtgutd, 1 tjetf ©fenBetiifcfjtva% 2 feile rodjf.

*579* xfrdfttggdnfegrun ; machen 10 t§ett@iunmlgutcv 1 fett ©fen&etnfd)tt)a%3 fetlmetfj*

2580. ^oügdnfegmn; kommen bap 10 t§etfe ©ummiguftt , 1 feil unb

5 tfjeife mei$.

258 1. ©attjgänfegvün; mtfcfje 10 tftette ©ummtguttt, i ff;ri!®fenSeinfd)watjf 7 feik reeifc.

2582. ©ememgänfegmn ; entfett au» 10 Reifen ©ummtgutti, 1 $«fl ©fin&etef$»a%
unb 10 fetten roeifj*

^583* ^tttelgdnfegmn ; bedcrngtiofetf ©ummignftt/ 1 fjdffffenbemfd^öt^ Hfcdwef».
3584* 0dttfegrun; nuvb aus io feilen Summigutti, i feil ©fenbeinfcfnyat’j , unb ig

feilen mei|5 $ufammengefe£t

-2585« |)e%dnfegrun ;
geben io feile ©ummigufd, i fetf,©fßn6emfibtt>ar$,. 2%tfrtikmi$.

2586. £icbtgdnfegr«tt; nimm io t^etfe ©ummigutti, i feil glfenkinfätvat^ 26-fetfemeii

»587- ©Cblba^gdttfegm»; befommf *o feite ©nmmtguf^ i feil ©fimbeinffma% unb

30 tlyeik miß»

®588* Ättganfegrun} forbert 10 f^eife ©ummtguff
1 ferf ©fenßeinffma% 34 tfreiie twifc

2589- ^(aßgdnfegnw ; miffe ro feile ©ummtgutii/ 1 tf>eü ©fenbefttff 38 feile metf

,

2590. ^Idfgdnfegnw ; entfielet aus 10 feilen ©umratgum,. 1 feil © fenb einfftt>arj

unb 42 fßeilen met£.

«591* ^oi^gdnfegt'Uii ; 10 feile ©ummtgutti, 1 feil ©fen6emffma% 46 fetlenietf,

2592, ^offte^ganfegrim
;
geben 10 feile ©ummigutti }, 1 feil ©feutmtfmara * unb

50 feile $eif>

r» ..—
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drifte (Stammtafel. <S$mafse uttb f^marjttfaue $at&cn.
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Smeite ©fatttmfafel. ©cfjwarje urtb fcfwatsMaue färben.

Nr. 60 . ©c^roadjeifenfarbig

Nr. öi, ftodjetfenfatbtg.

Nr. <52 . 25rombeergrau.

Nr. 76. £idjtblauf$«>ar,s)[tc£. Nr. 92. SStaffangetfluferiWan.

Nr. 77. <3 d)wacO&faufd) ivarjn cfji
.

Nr. 93. ^(eic^angclflnfenbtan

Nr. 78. SSrafblaufc^tearitid^.

; - *
-

Nr. 63. SDuft&tau.

__
Nr. 79. aftatt&laufc&ujarsti#. Nr. 95. ©cfronangetflufenbtau

Nr. 64. Ste&elMau. Nr. 8ö. £ö$|le$fd)tt>ar3&Iau, Nr. 96. ftocftfiegflngetattfenfttaa.

L



/



©rUte <5fammfafel. 23Iaufd^tt>drjHd^e unt> blaue gatbett.

Nr. 105, £tc|>tiiibtgblau Nr. 121. SDuttfelrabettgrau.

Nr* 106'. ÜÄattiubigHau»m Nr. 122. |>cllrabengrau.

,

~
1

Nr. 107* iSlafiitbigblau. Nr. 123. gicfttrabengra».

Nr. 108. SHciffinbigblftn. Nr. 124. HRattrabengrau.

Nr. 109. (SdnuacljirtbtgMau.
'

,, * .-•?!'?-

Nr. 110. <5Uberu>ei$.

Nr. 125. f
p ’f

''»grftbeitgcau.

2 6 . 23 [etc§rabertgt*au.

Nr. 137. 3)litlelit>olFeubldu.

Nr. 138. ^eHiuolfenblau.

Nr* 139. gidjnuolfeitblau.

.

Nr. 140. SRattroolfeiiblau.

Nr. 141. SHaffrcolfenblatt.

Nr. 142. SUeidnuolfenblau*

'

Nr. rii. SBei^ndjtin&igblau. ©düwftcjjcabengrau.

Nr. 112. SSttfcfjraeif. Nr. 128. %?ei$Ei$rabettgcflu.

Nr. 143. @djtt>acFjn>olfenblau.
-

1 = i—

Nr. 144. ffSrifUdutolfeubfan.





Vierte ©taitttttfafel, ^faufd^mdrjnc^e uttö Matte §acßett.

Nr. 154. £ettfd)tacfenMau. Nr. 170. ^elltücft^Mau Nr. 18^ S)lagerMau.

Nr. 155. gidjtfdßlacFenMau

mm wm
"

'

Nr. 171. £id)ttürfi3Mau.

Mm

Nr. 187. ©cfjroacfj&lau.

Nr. 156. aftattfd^asfenMdu.

ÜHS gffii :'f

. .

Nr. 172. Sftattturfis'Mau.

-

..^äs£

Nr. 188. £odjMau.

Nr. 157» ffifafffdjfatfeaHau. ^ Nr. 1 73. SSlafturfi$Mau. Nr. 189. 2Bei{?(idjMau.

Nr. 158. ^Ieicl?fdj(a<fenbtau. Nr. 1 74. ©c^ontttrfi^Mau. Nr. 190. ©<$&«& tau.

Nr. 159. ©djtvadjfcfjtacfeuMftü. Nr. 175. 0 C^H>ac0 turftiSMau.

,

'

-
-

-
•

i

"
r •

.

Nr. 191. SSlauttmf.

Nr. 160. SBeifüc^fd^ladfenMau. Nr. 176. |>p$tuvFi$£>tau.

iü
• V- '

1

.

1 1
- T" . ..

i.

Nr. 192. 3$tauli<f)t.
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fünfte ©fatttmfafef. Staufcfwdrjlicfje mit) Maut §atl>en.

Nr. 203. £idg?tfreerfr(au. Nr. 219. £ic$tfd)me($&lau.— -

- -

Nr. 204. SDtatt&eerMau. Nr. 220. SJtattfdjmefjMau.
.

Nr. 203, 23(a$&eert>lau.

Nr. 206. SBleidjfceerMau.

Nr. 221. 55 tafjf4jmer$Watt. Nr. 237. SJlattfratts&lau.

Nr. 522. ^[eidßfcfjmchMaix. Nr. 238. 23(<M?fran$Mau.

Nr. 208. ^od^ljeevMau. Nr. 224. 2ßeiflic^fc^rae(sHau. Nr. 240. ©cfjtpadjfratxs&lau.
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@ecf>ffe ©lammlafel, 23laufd^tt>drj(id^e uni) blaue Farben.

Nr. *5

1

. ^etttlaKblau. Nr. 267. ©t^roadjjlafurblau. Nr. 283. Särt&tau.

Nr. 25a. Sic^lfialjlblau. Nr. 26g, SSlaßlafurblau. Nr. 284. SJletdjblau.

1

“
j

Nr. 253. SftattfialHblau. Nr. 269. SSleidßlafurblau. Nr. 285. SSJafferfarbe. |

8 f
^ ^

'

Nr. 254. SJlafßa&tblau. Nr. 270. |>oc£lafutMau. Nr. 2g6. ®iamanffaebe.
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Nr. 255. 25lei#ftablblau. Nr. 271 , 2ßei$lid(jlafutblau, Nr. 287. 35 laulid(ju>eif.
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@teBenfe ©fatnmfafel. S3(aurot(je gatben.

Nr. 299. gicfrtfdftwarsftdjpiotet. Nr. 315. gtd^tracfnmfMau. Nr. 331. gtdjfblatmolet.

Nr. 300. 3ttattfd£jtPfträtfc£inoto Nr. 316. gSta^lgdfmMfHAu.
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Nr. 301. ©c^wac^fc^tt)drsIt(§i?toIef.

]

»

Nr. 332. SSrapiauoioIet.
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Nr. 317. SBtcid^racfmufbfa«. Nr. 333, SSleic&blauinolet.

Nr. 302. SBIaffcfwarälidmolet. Nr. 3x8. ©cftroadjlacfmuftbfau. Nr. 334. ©cfttpacptautfiolet»

Nr. 303. S5leidßf^tt>driltc^oioIet. Nr. 319. £ocfjlacfmuf?blau. Nr* 335. ^ocßbtauoiofet.
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Nr. 304. 2B«$fc£t9drän#l?t0to.
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Nr. 329. |>pcpjle3la<fmuf&rau. Nr. 336. £p#<fe3Maupii>let.





Nr. 344. SOTitteloioletbtau
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—

$W;te ©fammiafei. ^ötaurotf;e gar&ett.

Nr- 337. StefpipPetfrtau.. Nr. 353. Siefffaploiolet. Nr. 3 69. IDunfel&taurotfjlicjp.

Nr. 333. 2)imfetpiPlet&fau
;

Nr. 354. ginjterfiaOPpipPgt, Nr. 370. StarJMaurotfjlidjj.

Nr; 339. ®tar'fujpret6rau. Nr. 335. T> tinfclffafttpiplet; Nr. 37 i . jtrdftigHaurotbüc#.

Nr. 340. ^rdfii3Pip(et&la«. Nr. 356. <5iarf(fa(jlptp[et. Nr. 372. j8ptl&raur6tp>n$.

Nr. 337. üraffigfla^pipfet.

Nr. 338. 23pttfla(Hpiplet.

Nr. 359. ©ansjiafrtinoret

Nr. 373. ©a»äHftuvct(jUc^.

Nr. 374. ©meinMaurofOtict).

Nr. 375. 9Dfottelfclduröf!)n$.

Nr. 360. ©femietrtftaljltnptet

Nh 361;

Nr. p2. ©taptpjolet.

Nr. 38i. ©#tpdc&t>iäur&t&Ü<Jih

Nr. 382. £>dc£Mftur§t|rtic#.

Nr. 383. ^>dc§(!e^^aurpftlic&.

Ni> 346.

Nr. 376. S8kutp{(Hidh

,

Nt. 378. £idjtkaut’ptljltc(h -

Nr. 331. |jod}üi&lei&Ittü. Nr. 367.

Nr. 36g. SQJei^ic^lld^rptpfti. Nr. 384. S&eifj&lduc&t&ltdj.

Nr. 342. ©anspiolttMart.

Nr. 377. ^‘eH^Iducdt^ntp,

Nr. 349. JSieidjPipfetbtd«. Nr. 363. J8(d^af;rptpfeit.
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Nr. 356. ©c#wac§piplei&fau. Nr. $66 . &[ridjfidf;fpidtei.

Nr. 363.. Äettftaf;tpiotet.

Nr. 332. ^pcjjfJe^pipleftktt.

Nr. 347. £k6tt>iptet&fau*

Nr. 348. SSIdßpiokt&kth
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Nr. 364. £i4)t(kfjlpipkt;

Nr. 37Q. ^Srdß&lauroibUcB.

Nr. 380. 25feidjiWdurpt(Nid[).





STeunte (Stammtafel. SMaumljc gatbcn,

Nr. 3^5. £ieft>iptee.

Nr. 394. peUviokt- ,

Nr. 40J. Sieft>eUc(jeubIau. Nr. 417. 2)unWagafbtau.

Nr. 410; gftattimlcfrenHaiu Nr. 42g. Sidjjtftflatbtau.





3d)ntt 0tamm(aft'L ^l(utvotf;e garbert.

Nr. 438. 2id)i§i}&cint\)enManmm Nr. 454 . ©cmctultfa. Nr. 470. ©emdnpfüficfjErtut(jrot(j.

Nr. 439. ®$jiva,d){)9acintl)enUau. Nr. 455. SötttteHtfa.

Nr. 440 . (ficfjorienbfau.

Nr. 471. 3?titteIpftr|tc^ 6Iutbtot^.

Nr. 450 . £i(a.
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Nr. 441. ^eUcidjürienWau. Nr. 457.
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Nr. 44z. gicfjfetc^nettbtau. Nr. 458. Std>tüfa.

Nr. 473* £eKpftt(tdj&IÜtf>rot(j.

Nr. 474.

f
!

f
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Stifte ©tammtafel Stafette §avbeit.

Nr. 48 1. Sseftnöletbrasm Nr. 49 y. Sunfelbraumnofet Nr. 513. Siefb'fdjpffaieiet,

Nr. 432. gtttflecaioietbraun Nr. 493. ©tarfbrauncioiet Nr. 514. fDititfefbifc^offaioIet.

Nr. 433. ©mifeftnoietbraurt Nr. 499. jtrdftigbramtinoiet Nr. 515. ©tarfbifcftofftnoiet

Nr. 484. Otacfc tofetbraun Nr. 500, Softbramttnoiet. Nr. 516. Ärdftigbifc^offaioiet

Nr. 48J. Äräfttgatoietbraum Nr. 501. ©attjbrautmofet Nr. 517. Soübifc^offiHolef

Nr. 4S 6. Soffoioietbrautt 0metnbi*auu»ii>let. Nr. 518. 0anjbifdboffpiotet.

Nr. 487- ®au5tnt)ietbraiut Nr. 503, SJlitteibeauttoioiet, Nr. 519. 0 emeinbtfc{joffpioiet

Nr. 48S. ®emeifu>ioietbrauu Nr. 504. Sraumnofef, Nr. 520. S?litfeibifc^offDioIef,

9JlittetaioIetbfauu Nr. 505. -peEbraunaioIet Nr. ,521. SSifcfrofftnoIct

Nr. 506. £icfjtbramtotoietSiofefbraum Nr. 522. Eicfobifcfoofftnotet,

Nr. 50T. Siafjbrauntnoief,Nr. 491. |)efisnoIetbraun. Nr. 523. g>ettbtfc$offtriolet-

Nr. 492. gtdjtüioietbeauit Nr. 508. Sieic^brauiiPiatet Nr. .524 ©ctwacfobifcpoffoiolet,

Nr. 493. ©dbrnadjinoietbraun. Nr. 509. ©c^madjbraimatoiet, Nr. 535. Sftattfridjoffpipfet

95latt»ioietbruuu Nr. 510. ffilattbraumuoief, Nr. 5 26, Siafjbifcfmffotofef.

Nr. 511. ftoc^brausmolet Nr. 527. SfetcPifc&offtnoief.Nr. 495. 33 lßfr.oietbraun

Nr. 512. £>6cfjfie=btautx»io{et, Nr. 5 28. £>0Cf>btfdjofföioIet.Nr. 496. S>ieidjPioietbrauit
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Swölftc ©fammfafel. 3$toletfe garten.

Nr. 539. ©(^mac^IiKicnoiolet. Nr, 555 Std^tfc^warsbtauDiolet. Nr. 571. ©cfjroadjfpidPuiotcf.

Nr. 540. S?lftttlUieui)totef. Nr. 536. ©dhMcfofdjtpatjHaiiinotet. Nr. 572. SJtattfptcf üiofet.

Nr. 541. SStaflUietmotet Nr. 557. 9)tattfdßtParsHftnPioIet
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Nr. 573. gUaffpidbiotet.

Nr. 542. S3 CeidßnHcnoiotet. Nr. 558. Slaj?f$tx>ar3£>IauoioIcN Nr. 574. 23 leic£fpi<ft>iotct.

Nr. 543. |)odjnnettt:»io(e£. Nr. 559, Sldc£f4nMts&tftuüio(ef. Nr. 575. ^jodjfpicftnofef.

Nr. 544. £6$fiej$niicimplcf. Nr. 560. |joc|jfc£tt>ars&iauinolet Nr. 576. £6$fleäSfptcFiüofet.
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Nr. 579. ©mvffitfd)f>hUf)vot&. Nr. 595.- <£3 (arfrmlcl'esirc>t&. Nr. 6ii„ ©tarfpurpurrof^

Nr. 580. raff
i
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(d)b lü ifyvotb Nr. 595. $rafügpeKdjeurpf&. Nr. di 2. ,grafttgpurpurtetf>J

Nr. 581. ittoüfivfdjblutfyrotl). Nr. 597, SJoUoeitc^cnrßf^. Nr. 613. SJoHpurpurrof^i

Nr. 582. (3 an$fivf(i)Uiitl)vot\}. Nr. 598. (SatupeUdjenrPtft. Nr. 614. ©anjpurpurrofb-

Nr. 583. ©enmnfirfcfjblutbrpff). Nr. 599. Q)cmeinvtild)envotfy. Nr. 615. ©emnnputpurrptfr.

Nr. 584. ?Oiittdüvfd)Hnt^totl). Nr. 600. S)titteIpeilc#enr0t&. Nr. 616. 9RitfeIpurp»rtoffr.

Nr. 585. Jü'r’f#&ltttörofp. Nr. 601. ä»et(4>eiirpt^. Nr. 617. ^urputrptb.

Nr. 5&6, Nr. <5*2. öeßpeilcöenrptö Nr. 618. £>eßpurpumt(>.

Nr. 587. Sicjjtfirf^lufprpt#. Nr. 603. £td>tpei(djctirpt(j. Nr. 619. Sidpfpurputrpt^.

Nr. 388. ©c&ipac£ftrfcfj&rüfrot(j. Nr. 604. @cj)tt»ac^Peilc(jenrpt&.
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Nr. 620. ©c^itpflc^purpuprpt^.

Nr. 589. 9Jlatffirfc^Mütörof&. ’Nr. 605. 0ftaffPeHd[>entPt(j. Nr. 6n. 9)tattputpurrof(j.

Nr. 590. $Bla$fiv(d)Hhtl)votl)' Nr. 606. S(afpeif4>enrof$. Nr. 622. S3Ia$purpumt&.

Nr. 591. 25 (eic£firfc£&lut?jtot(K Nr. 6of. 23 feic^peilc^enrpt^.
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Nt. 659, ilr&ftigfofpnifrtftfapfcg,

<545. ©ait^acfroivr

Nr. 631. ©emehifammtPtotef.

Nr. 634.

Nr. <540. #6c|>(le$fammtüi<Eet Nr. 636. |j6c$fte3iacf£o£fj Nr; 67 t. ^od^fiefolombwfßv&P.

Nr. 63 o t ©anjfaromtpiolc*.
, Nr. 646 , ©ciuetn(acfcotf). Nr. 662 . (ßemeinfolombinfat&e.

Nr. 632 . SEitterfammttmlet.

Nr. 647. SftiftenßcFrofß.
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Nr. 663. 9#itfetMomfrinfarfee.

Nr. 648 . gadfcotfj. Nr. 664 . .fioltembmjjarfre.

Nr. 633. ©ammtüioFet, Nr. 649. ^eElacfrot^ Nr. 665. £>cEFtEombinfat:&e.

Nr. 635 . £idp£famm£t)iolet.

Nr. 630 , gtdjclasfmb. Nr. 666 , £idbtMotnbinfqrbe,

Nr. 631 , ©cßtMcßfacifcotb. Nr. 667 . 0 cfHt>adjfoIombinfatbe.

Nr. 636 , ©cßroacftfßmmtütcEef.
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Nr. 632 , 9ftatt(acfrotß. Nr. 668 . SJtattfsEombhtfarbc.

Nr. 637 . ©lattfaramtinolet. Nr. 653- SHaffachotßi Nr. 661 SBfaffolombirtfarbc.

Nr. 638 . S3 (affamm£t>tobet. Nr. 634 , SJlädfjEacftotß. Nr. 670 . SJleic^folombinfacbe.

Nr. 639 . Sleidjjfammtyiolet.
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Nr. 633 . ^i)cß(a<#ro£ß. Nr. 671. IjocßMotttbrnfarbe.

$ßki{,zl)nte ©famttEafeL SisEßblaue unb
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Nr. 63 -
7 . SuufiEfoFombinfarbe.

Nr. 641 . XEmFellßcfrotß.

Nr. 626. SDunfelfaramtiHoIet. Nr. 642. ©tarftadfcofb. Nr. 638
^ öiarffßfombütfarbc.

Nr. 627 . ©iarffammtp.iofet. Nr. 643 . ^täftforacTrotO.

Nr. 62s. Ärdfrtgfaromfpipfet Nr. 644, 25oEfacfrs>£&. Nr. 660. SJoEFiEcmbinfatbe.

Nr. 6 29 . 2ßßEfarnmts?toIe£
Nr, 661 . ©anjfo(t>tnbHtfftrbc.





guttßefjstle Stammtafel dtoü)c gar&en.
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Nr. 727. 9JUtttlvotl)f>vaunttd)

Nr. 728. ffiot(j6rdunlicp Nr. 744. Sftittefyfirfcfogeiirotfr

Nr. 729. |>cftrpt&Muiincf)

Nr. 722. ©tarfmfjf'raunlicfj. Nr. 738. SimFc(pftrfd[)<?ettrot& Nr. 754. ©fti rF 1 0 n
s p fa jfr m*0 1 f;

Nr. 723. ^raftigrotfj5rftnntic&. Nr. 739. ©fat'Fpffrfiüacnrotö. Nr. 755. JirafsiglompfaffcßroN;

Nr. 724. ^oftrotlj&räuiiridfj. Nr. 740. Ärdfttgpftrfc^enrofjj. Nr. 756. SSoKtoiHpfaffenroU).

Nr. 725, ©attjmjj&raunlifjj. Nr. 741* SSoUpftcfc^geitrot^. Nr. 757. 6fli1jfOffl|>faff(;itrotT).
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Nr. 72<?t ®em«ntot$6ratttiIic&. Nr. 74a. ©an$*>ftrfc£3enm&.

Nr. 743- © emetnpfttfcfjgenrotjj.

Nr. 758. 0emctnft)fflpfaffe«ro(6 .

Nr. 759. ^ttteftempfaffm’otij.

Nr. 760. SomfaffenrotS.

Nr. 745. ^ftrfcygcncot^.

Nr. 730. Stc^trot^baunlidß. Nr. 746. £ettpftrfd&genrot&.

Nr. 7<?i. ^efffompfaffenrotfr.

Nr. 762. gjcfrNompfaffenrotft.

. . ..

Nr. 731. ©dnoacftrofftfrcaunndg?. Nr. 747. Sicfrtpftrfctjgenrottj. Nr. 763. ©cfHüadjtompfaffenrot!).
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Nr. 732. 3)tattgot$frflunn<S. _ Nr. 743. ©djipacfrpftrftSflenr otfr. Nr. 764. aJtamompfaffenro^.
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Nr. 733. SfafrotPcdunlidj. Nr. 749. SHattpftrf^gencotr).
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Nr. 734. Sld$ro£(j{>taunttc§. Nr. 750. SHafpjjrd£fle«rotfo. Nr. 766. 2SIet$£ompfaflreuro££.

Nr. 735- |>Oc£t0tPrftuntic(j. Nr. 751. S8lei4>pfirfc5<jenr0t(>. Nr. 767, |)oc(j£ompfüffettt*Ot^.

Nr. 736. £6$fleärot(j6raunlic§. Nr.752. ^»oc^pfirfc^gencot^. Nr. 76s ^oc^ftc^fompfaffeurot^.
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Nr. 765. S3tflftotgpfaff<nrotl)
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©fammfafef, dlotljc garten.

Nr. 737. Sicfpftrfcfj^isro^. N

r

. 753, 35 uuf

c

U0m p fa ffe 1 1 r0 1(%

<2?ecf>jet;n£e
1 l'iffui n-«fi-flniMW>rrrntn-
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©iebett$e|mte (Stammtafel ©d^iJnvot^e $atben.

Nr. 779. todnmic^minierlacf. . Nr. 795. (Scjjmftcfjfummtrotjj. Nr. 8<i. 0 c^jt>actjptirpurbranit.
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Nr. 780. Sftattwienertacf. Nr. 796. SJlattfamnurotb Nr. 8^2. Üftaüpurpurbraun.

Nr. 781. 23 tafwieiterlacf Nr. 797. 35laßfammtroit>. Nr. 8 » 3 * SÖtafpsirpurbraun.
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Nr. 782. S3 teicpn?ieiterlacf. Nr. 798. 23 Ietc£famffltrt»t(N Nr. 814. $5tei$purpucbrftmi.
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Nr. 783. ^ocf;mienerIadF. Nr. 799. #o$fammfrofb. Nr. 815* ^ocöpurpurbraint.

Nr. 784. ^ocOßmutenertacf. Nr. 800. £6db(ie$fammtm&. Ne. 8 16 . |)bcf)(tes'putpufbt’auu.
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SKcfjfäefjttte Stammtafel Scpntotlje harten.





IXleunjel^nfe (Stammtafel Sefcljaft rotf)e Farben.
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Nr. 8öj. ©unfelcafminrPt^». Nr. 881. ^tefaurprarpt^. Nr. 897 - 25unMatla3 rPt{>. d
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Nr. 866. ©tarcarmincpttj. Nr. 882. Sunfetaurprarptl). Nr. 898. ©tarfattasrptt;.
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Nr. 867 . -Äraftigcarmiurot^. Nr. 883- ©tarfaurocarotO. p Nr. 899 . üraffiäatla^rpt^.

Nr. 868 . JÖattcarmtnrot^. Nr. 884 - Ärdftiaaurorarotf). Nr. 900 . SßotfatlaScotl;.

Nr. 869 . 0an|carmiurpt(j. Nr. 885 » 25aHaurorarot^.

Nr. 8 7°- Qarmiurott;. Nr. 886 . töaujaurorarotlj. Nr 902 . föemeinattasmt).'

Nr. 871 . SDunWrofenrct?}. Nr. 887- ©emeinaurorarotf;. Nr. 903 . $ötttfelatlasrp£(>.

Nr. 872. ©tarfrofeurpit). Nr. 888 -
s3)littelaucpcarpt(). Njr. 904. Stttastrau;.

Nr. 873 - S>oÄrpfenroti>. Nr. 889 - ^ucycarott). Nr. 905 . ^tUaüasjiütl;.

Nr. 874 - 3tt>fenm|}.
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Nr. 890 . |jelfaurorarpt{j. Nr. 906 . £td)tatt43 rot(j.

Jy '4$4k'Mk

Nr. 875 . £>ettrpfenrptl;. Nx. 891 . ^ic|)ta«rorarptI).
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Nr. 9o7 . ©djwatftattgarotfr.

Nr. 876 . Sic^trofenrptl).
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' ‘ n-

Yp$-. ' fff Vc’*:' 1
'

Nr. 892 . ©c^wadjaumatPtl). Nr. 908 . iütattatlaSmf).

Nr. 877 . <Q$wad)vofenvotl). Nr. 893 . 9ftattaurprarpf&. Nr. 909 . a>la$attasirot(j.

Nr. 879 . SMafirpfenrotfj.
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Nr. 895. 23 tetdjaurprarot(>. Nr. 911 . £pcfjatta£ror&.

Nr. 880 . äßtetc^rofenrptf).
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Nr. 896 - £>ocf>aurprarot£. Nr. 912 . £>pd;{ies!atlaürot().
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gmattjtgffe (Stammtafel. M>ljaft totfye färben.
Nr. 913. Ziefflti(d)vott). Nr. 929. SDmtfelfdjarladjrotl;. Nr. 945. 3Dimfelsinnoberrot{;.
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Nr. 914. ©uttfelfietfdjr otfy. Nr. 930. ©tarffcfjarlac^rotl;. Nr. 946. 0 tarfäinnoberrotl;.

Nr. 915. ©tarffleifcprot(j. Nr. 931 . jlrdftigfc^arladßrot^. Nr. 947. Äräftigiiunoberrotl;.

Nr. 916. j£rdfttgfleifd)rot(). Nr. 932. iöüUfc^ftrlac^rot^. Nr. 943. SSottjirinobercotf;.

Nr. 933. ©ansfdjarladjrotta Nr. 949. ©atijjiiinoberrotl;.

Nr. 934. ©emci«fd;artac()mf). Nr. 950. ©emeiujintiobercott;.

Nr. 919. ©emeinfleifc&rotlj. Nr» 935. 9Jlittelfc0 arfad^rotf). Nr. 9qi. ?Jlitteljtunobecrr>f{).

Nr. 921. JleifcjjrotO* Nr. 937. |>eüfa)arlacf;rotl;. Nr. 953. £)eÜ$inm>bert ott;.

Nr. 922. £>eftfletfdjrot(). Nr. 938. tid)t(d)avtcLcfytotl). Nr. 954. £td;t$iuin>&errotf;.

Nr. 923. £i4>tfleifc£rot(>. Nr. 939. @c^u>ad;fdi)airladtrotl;. Nr. 955. 0 ct;iPact)
5 imtoberHHt;.
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1
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Nr. 924. Qdjwasbfleifävotl). Nr. 940. 3)tattfd;arladjrotl;. Nr. 956. 9)tattgwmobecrotl>.

Nr. 925. 93lattjTeif4»rotl;.

.

--

Nr. 941. Staffcftarlacfjrotl;. Nr. 937 JÖlafjiunobmotl;.

|s-

Nr. 926. SJlaf fleifcfirott). Nr. 942. SStetcfrfcfrartacfrrott; Nr. 958. S5

1

e t ei; 5 i n tt 0 b c vr 0

1

1)

-

Nr. 927. 25 leic^fleifcEirotl). Nr. 943. £>od)fd;arlad)totf). Nr. 959. 0ocf;3imto&errotl).
i

Nr. 928. g>od)fleifdi)idtt). Nr. 944. &bd)fte${<fycLtl<ut)votl). Nr. 960. |?bd)fle$ jiKnoöerroif;.
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@immt>$maiijt<}fte ©tammtafel, ©cfnvad) rotl;e garben.
Nr. 961. ghmfelfnpferrotfr. Nr. 977. vDunMf'cjj&ttsiejjelm(>. Nr. 993. SDunfelbotus'.

f]

Nr. 962. ©tarfflfupferrotb. Nr. 978. ©tarff4> 6 njiegelrot{>.

Nr. 979. Äcafttjfc&oitätegelrotkNr. 963. Ärafti<jfupferrot(j-

Nr. 994. ©tacfbolusi.

Nr. 995. Jtraftigbolu*.

Nr. 964. jöoUfupfermk Nr. 980. jöuttf^onäiegelrotk Nr. 996. iüoUbotUiS.

Nr. 965. 0anäfupfemeb- Nr. 981. ©anjfcijon^iegetvotb.

r
I

Nr. 96 6. (Seitmnfupferrott). Nr. 98 i. ©emetnf^öuiteaeirotb

Nr. 997. ©an^bolu^.

Nr. 998. ©emetuerboluö.

(

Nr. 967. 8ftiNetfupfcrrot£). Nr 983. 9)littdfdbans|ieaeIrotb. Nr. 999. ?JtiftelboluxS.HM
|

Nr. 968. Äupferrotj). Nr. 984* ©c$wniiegeiri>t(>. Nr. 1000. JöaluS.

Nr. 969. peufupferrotü. Nr, 985. «eüjclJönjttgelcoU;. Nr. ioüi. ^eltboluj^

Nr. 970. JJictHfupferrotb. Nr. 986. £i4)tfct> 6 iijiegeirotb. Nr. 1002. £icf)terbotus'.MMHB |

Nr. 971. ©cpmacpfupfermiN Nr. 987- ©tymftdjjc^bnjtegeirotb- Nr. 1003. <öct>u>a<$>bolu$.

Nr.- 972. ÜWattfupfemtl;. Nr. 988. SHattjiegelfc^örirotb. Nr. 1004. üKatterbolu.4 .

SMiUMnmBl
Nr. 973. äHaffupfmotf). Nr. 989. ^laffdbonjiegelrotb Nr. 1005. SHaferboht^.mmhi^h
Nr. 974. Sßteict^fupfercotl?- Nr, 990. ^letc^fc^pujiegetrotl). Nr. 1006. ä$leictyerboluä>.bHMi I

j.
-

. •
.

9

Nr. 9 75. .Jjodjfnpferrotf). Nr. 991. ^odbfd^onjtegelrotb. Nr. 1007. 0 ocf)botuÖ.

.

^ r ~HK WW |gr

j
Nr. 976. £odS>jie$fupfecrotb. .Nr. 992. ^oc^jteSfetybnstetielrotb- Nr. 1008. pöcfjftt^botutf.

__ i. 1 ...... !



•-



3tt>e|>unfc$tMit$igf£e ©fatttmfafel. ©cfwad; trotze Sav&eit.

Nr. 1015. SQlittelblutvbfytlid). Nr. 1031. Sffltttetfpargefrotft. Nr. 1047. ffitttelfngeflacfrotj).

Nr. 1017. pett blutr6t()tt4>. Nr. j«33- £>eil[pargelm{>.

1

;

-

1

j

Nr. 1018. 2itytHutvbtf)li$.
j — — Nr. 1034. £k£tfparge(m£>. Nr. 1030. gic^tfugellacf rof(j.hhbhh

Nr. ioi 9 . ©4)wacpt>lufr 6 t|)ad). Nr. 1035. ©djioac^ipargelrotl). Nr. io5 .. ©c^tpadjfngellacftotl;.

-

•

Nr. 1020. 95tattWuti.\6 tl;U4>. Nr. 1036. Üftattfpargelrott). Nr. 1052. a)£attfucieUacf*i)tb.

j

/
•

.

1 Nr. 1021. ^8iaß6tiurott>li($, Nr. 1037. S3 la0fpargeiro£&- Nr. 1053. &Haffugettacfto£().

Nr. ,022. S5 leic^ 5 [utr 6 tt;Uctj. Nr. 1038. S8lei<fyfvav$elvott). Nr. 1054. SBieidpfugettacfrotb-

Nr. 1023. ^>ec^bltifr6 t5 ric&. Nr. 1039. |>o$fpargerro£fk Nr. 1055. ^odbfugeHacfrotb.
j

1

|

Nr. 1024, £64>fie«b(ufrötf;>licfj. Nr. 1040. pb(fyfte$(yav$elvot\). Nr. 1056. £6$fie$f»geftacfrc>£&.
f

—
!





©repunbäroatiäigfte «Stammtafel. Dunfel xotfye garten.

.Nr. 1062. ©emeinflatfc^rofemotJ). i^u>78' ©emeinbofengent-otl;. Nr 1094. ©einetntjirabeem»tb-

Nr. 1 663. lOtittelflatfc^rofenrot^- Nr. 1079. 9ftiftelbotengenrot&. Nr. 1095. Sftitttt$tm6eerroffj.

Nr. 1064. jtlatfdjrofenroti;. Nr. 1080 . 23oteugenrot&. Nr- 1 <>96" £imbeerml>

Nr. 1065. £tftfiatf4)vofenmt>. Nr. 1081
. £>eilboteni}enmi). Nr. 1097. ^cUbiiMbeeccotl}.
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SiettmfcätMttäigffe ©fatmttfafel. ©unfel totfye Farben.

Nr- 11

1

5- ^0 u>ud}etbbeerrotf). Nr. 1131. övpa)a4jfeaa-co£p. Nr. 1147 . 0 d;iPflc^Qranfltt)ln[t)rot[>.

Nr. xi 16. HÄattecbbem’otb- Nr. 1x3 2. EDlattfeuerrotf). Nr- 1148. ä)iatförauatblutl;i-otl;.

Nr. 1119. 0 od)ert'bpm'otb. Nr. 1135. $?ocfjfeuermf).

Nr. 1120 .p6c^|te$rcbbeern)t(;. Nr, 1136. ^>6dpfie^feuecroi b.

Nr. 1151. ^ocfegranatblutbrotQ.

Nr> 1132. ^>o4> ^e^ 0vanattluc(>rs>tb.
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Sunfunbpatijtgfte ©tammfafef. xotfye. Farben.

|]

Nr. Il53 ‘ 2>unfeIflieglifrot{>. Nr. 1109. SJunfelpranieiu'ctty. Nr. 1185. SDunfeljo&anniiibeerotö.

. j

|

Nr. 1154 etarffmgli£ml> Nr. 1170. ©tarfocauieiirotl;. Nr. 1

1

8 6. ©tarf)oj)annt^ 5 eerrotl;.

Nr. 1155. Äraf£i<jf!iegü£t(>£(). Nr. 1171. Jicaftigoranicnrotb. Nr. 1187. Äcaftigjoljanntebeerrottj.
‘

|l
xNr - ^mnegugm». Nr. »i 7 ». igpaorftitiencot^ Nr. 1x88. SM^anmtfteerrotb. .

'

-

Nr. 1157. Öanjfiiegligrot#. Nr. 1173. ©anjoraitienrotb. Nr. 1189. ©att$jo&apm$beern>tl).rmtmm
" "i,i- ««“““(‘»•"'••l»- *«• -74. Nr. 1190. ö™dnM,«m.isl«rm[> 1

H

Wl - 1,5y - ^mel!heiU*rot(>.
_

Nr. xi 75 . mttehvanienvotl,. Nr. „ox. muten n^«U^n*

|
Nr. 1160. vst-iegiißrotb* Nr. 1170. £>ranienri>tb. Nr. 1192. 3obannif beerrot(;.

'

jf

-

"*

1
1

j

Nr. 1161. i>ettdK0h$rwfc Nr. 1x77. freilotanrnuoib. Nr. xx 93 . ^eatobamiiibeerroxh.
“

1
1

.

‘

r. 1102. ucyt,nW ro«;. Nr. 1178. £t^toramenrott> Nr. 1194. ttcbtÄ^,rrn,fc.

HWffli
£ Nr. xi 79 . i£>4)waä)oraitiencottj. Nr. „ 95 . e^tpa^jobamäTFmrotb

-
.* r- “ 64 - 8>l.l.H.cgl,;rot». Nr. ..j.- aialtoranie.ir.»,. ,, o6. iol,n„ni , t„rr„„.

I 1 i 1!
Nr. 1165. mamtuw*. Nr. n 8 x. »laforanie««*—

“ "i 97 . ob^TTT^TTTT^—

« iSil
.

_

>*"• »m*,™,«*»«». Sr. Blddwam., Nr. .....

Nr. 1167. £>od)ftte0li£tot&. Nr. 1183. ^odEjoranienrotb. Nr. 1199. 0 ocf)jof)amtijikerro£b-

,]
-

Nr. 116S, |>öct)|ie8|iiegtt§rotl). Nr. 1184. £> 6 <#(le3pratuenrot&. Nr. 1200. £6c£fte$jol)aunissf>eerrotl;.

1

t , I
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©ed^unbäroanätgfte ©fammfafel. 9Kaft rotf;e garten.

Nr. 1202. ©tarfmeuntßrort" Nr. 12 x8 . ötarfo<&feublutrot|>. Nr. 1234. Ctarttrebfrort.

Nr. 1203 . jtraffigmrniiigrort Nr. X 2 i 9. £raftigp4>fenblutroi& Nr. 1235. ÄraftigfreWcort*

Nr. 1204. 33oümeniugrot|>. Nr. 1220. iöoliortjetrtlutrotb Nr. 1236. SöoHfreterotb.

Nr. 1205. töanätticnmgrort- Nr. x 22

1

. ©anjoc^fenbliUeotb. Nr. 123 ?. (ÖaiufrcbsSrotb

Nr. x 206. ©etneinmennigrotb Nr. 1222. ©emeiuocbfeublutrotb. Nr„ 1238. ©emeiitfreb^cütb.

Nr. 1207. iüiittiimeimtgrptb.
' —.—

—

Nr 1223. ©IfttertcOfenblntrptb Nr. X239. ©Uttetfrebemb.

Nr. 120 /7 . JÖfeiuugmb. Nr. 1224. X>rtrenblutri>tp, Nr. 1240. ÄrebSotb*

1

Nr. 1209. £ettmennigmb. Nr. 12-3. |>eüo4>fenblutrotb. Nr. 1241. £eatrebs?cot{>.
j

I
,

Nr. 1210. £td;tmennign>rt. Nr. 1226. £irttortfenblutri>tb. Nr. 1242. £id>tfreb$rotb-
~

itf

Nr. x 2 x 1 . öchnnirtnuttHigrort.

i m
1. *

Nr. X 227 . (ärflWrtfhnfhffMihhift'nlh

.
,, II

'

1

Nr. 1243. öd;it>ad>frebsr<>tb.
j

Nr. 1212. üJlaümerMtigrotb. Nr. 1228. 2Katrtc$fenblutrot&. Nr. 1244. ajiattfceb^rotl).

1

j

Nr. 1213. Jölaßmeiinigrotl). Nr. X229. 2Ha£od>ferrt(utmb. Nr. 1245 25 lajifrcb$rotb.

’ ; " • '

.

' '
• /•

.

1

.* \

r

•

S
Nr. 1214. jßitic^metuiigroib- Nr. 1 230. Sleicfcac&fenbtutrotb. Nr. 1246. ä5{cid;freb$mb-

j

1

Nr. 1215. £od)meiuiiarort. Nr. 1231. £odrtrtfenblutrort. Nr. 1247. |>od>frebsrort.

1KUH
I Nr. 1216. 06 dS>!iesmennigrotb.
(

*

Nr, 1232. £6d^esrtd)fenb(utr0»b. Nr. 1248. ^rtrtjieäfrebtfmb-

Nr. 120X. £)unfelmennigrot(). Nr. 1217. $unfert$fcub(utroti)> Nr. X233. 3)iinfelfreb$r£>rt.
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Siekmmfyroattstgffe Stammtafel. fftotfatlMityc Garßen.

f Nr- 1254- ©emeinfc&ledKrotf;. Nr. 1270. ©emeinrot&aelb. Nr. 1286. ©einemfuc^mlj.

1— 8r 1 f i
!

Nr. 125,5. Wlittdfcülefytvott). Nr 1271. 9}liftefrotf)ac(b. Nr. 1287- SJtittetfuc&grotf). I

!
| 1 1

Nr. 1255. Sc^lecfitcot^. Nr. 1272. Stot&gelb. Nr. 1288 - ^ntystotb.

1 1111: W: WS
Nr. 1257. £ettf$(ecfctm(i. Nr. 1273. £jedrot&getb. Nr. 1289. £cafu£f>«!rot(j.

j|

LI r 1
Nr. 1258- £id)tid)ted)trotl). Nr. 1274. Sicfctrotl'öflb. Nr. 1290. £ic&tfudj$rotO.

l
1

Nr. 1259. ©4)ioacpfcvkc^trotö. Nr. 1275. <o4)u>act>cot|>geit>- Nr. 1293. ©4)t»adbfucp^n)t&.
|

1
Nr. 1260. iötaüfd)!e$trot(). Nr. 1276. SJlattcot^gelb. Nr. 1292. ^ytattfuc^^cotf;.

Nr. 1263. SMaffcfrtec&ttotD. Nr. 1277. SHafsrotfjgelf». Nr. 1203. &Hafifudj3rot&.

1

1

Nr. 1262. 35 Ui4)fdi)l#ct)tcott)- Nr. 1278. ä5 leicf>rotl)t>elb. Nr. 1294. 25Iei<tJfu<£s:rot(>.
1

WM
j

Nr. i2C>3. &od)i(fyk<fytvotb. Nr. 1279. 0oc5rof&gel6 . Nr. 1295. |>od?flid>$rotf>.

Nr. 1264. §>o<b\hifct)li:d)tvotf).

1
*

1

Nr. i28o. £6c&jieSrot()gel&.
'

'

1

«

Nr. 1296. £>pt&ffe*fucfc$rotl).
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SC^funbpanjtgffe ©tammtafel. StatbgelbUdje garten.

Nr. 13*8- ©emeutabrifofenrotfr Nr^ ‘ 334- öerneinltttienratb.

N r- 1306. 2id)tfd)led)tvott)qeli>

3 <V- ©cbwgcbfcfradarotbqelb,

3°8. rölattfcylednrotbgelb, Nr. 1324. aftattaimfofemrotfr Nr. 1340. tUtattaaienrotb

Nr. 1325. 23 taffabrtfofenrotfr

Nr, 1297. s)unfetfd)le^itr£>t()äel6. Nr. *313. SDunfetabrifofenrotb- Nr. 1329. Shmfellitlienrofb. r<

Nr. 1293 löta.vif<i)led)tvütl)aelf). Nr. 1314 . cotacfabrtfrfenrotb. Nr. 1330, 0£arf(idienrorb.

Nr. 1209. ^raftigfc^ted^trotbgetb. Nr. 1315. ÄrafHgabrifofenrotb. Nr. 1 331. ^raftiglittieurotf).

Nr. 1300. SJoufcptac^taotbgelb. Nr. 1316. äJc»ßabrifofeiteot(). Nr. 1332. SöottUtttenroti)

Nr. 1301, ©ansfdbledbtrotb. Nr. 1317. ©atijabctfofeneotb. Nr. 1333. ©aitjattieurotb

Nr. 1302. ©emeinfdjlcflbtriHbgelb.

Nr. 1303. sytimtfcfdecfambgetb Nr 1319. aftiaetabrifofeneptf) Nr- 1335- ^itteUittienrotb

Nr. 1304. <öd)ted)tvoti)Qdb. Nr. J320. Stbrifofenrytb. Nr. 1336. StUienratb*

Nr. 1305. £eufcf>re$tm{>gelb. Nr. 1321. $>ettabvifo{au'otl). Nr. 1337. pettüttienvotl)

Nr. 1322. £td)tabrifofenrotb Nr. 1338. £id)tttflienvotl).

Nr. 1323. ©ct;tx>ad)abrif'ofe«rotb Nr. 1339. <Sd)tt>acf>ataenmb

Nr. 1309. &taffdj(ecftarodjgeIb.

Nr. j 3 io. &letcbfd>Uc[jtrot(><jelb.

Nr. 1341. SJrafatttenrotf).

Nr. 1326. SSletdbabrtfofenrotft. Nr. 1342. ä^eicfjataeurptb-

1

Nr. 131 j. ^oc^fdbfedbtrotbgelb. Nr. 1327. ftarfjabttfofenrod).

[

j

Nr. 13x2. £>o<f)\ie$(d)hd)ttotf)(ielb. Nr, 1328. £6cb(fe$abrifofenrot(). Nr. 1344. öocMesiailienrotl).

.
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I

!

9Teununt>ätMttät<)fie ©tammtafel. Stötljlüfjgelbe garten.
Nr. 13+5. Siefrottfayl. Nr. 135

1

. s)unfelaclbrot()licb Nr. 1377. 2>unfeIoranienaetb.

Nr. 1346 ©imfett'ütbffttl- Nr. 1362. ©tarfgelbrotblictj. Nr. 1378. ©tarforattgegelb.

,
; .

\

Nr. »348 . -Srdftigtotbfabl- Nr. 1364. SJyUgelbrptbli^i. Nr. 1380. SSofforangegdb.

Nr. »349. $oUvoü) fatyl . Nr. 1365 . 0 attjgdfrr6 tfrltcfr. Nr. 138 ». ©anjoraugegdb.

Nr. 1350 . Öanjtot&fa&l. Nr. »366. ©gmeingdbrotfrlttfr.

Nr. 135 j. ©emeinrot&fabl.2 Nr. 1367. SJliNetadbrofblidj.

-

-

Nr. 1382. ©emetnorangefldb.
||

Nr. 1383. aftitteloranaegetb-

Nr. 1352 . äJtitfetmbfabl.

_

Nr. 1363 . ©dbrotblicö. Nr. 1384. .£>rauqeqelb.

Nr. 1356 . ©cbmacbrotbfabt. Nr. 1372. äRattgelbröt/ilidj.

Nr. 1390. ^teid^orangeftetb.

Nr. 135g. 55 leicljrotf>fat>l. Nr. 1375- £>pdfjctelbt’6fljnc0. Nr. 1391. ^octorangegelb.

Nr. 1360
. ßod)votfyfa1)t. Nr. 1376. £>6cbfie$gdbr6t(>lic&. Nr. » 39 2> £6cb(ie*ovaugegdb.

Nr. 13.53. Stotbfabl.
"

Nr. 1369. ^eügelbcotblid).

I

Nr. 1383. £cUoran«eqdb. il

I

Nr. 1354. £ettrotbfa&l. Nr. 1370. £id)t«dbr6t()ücf;. Nr. 1386. StdHoranaeaclb.
.

Nr. 1355. £icf)trotbfabl.

.
j

-\u 1.
’

1

i— Nr. 1387. ©cpmadborangegelb.
|

Nr- 1357 . ©lattrotbfäM. Nr. 1 373- SSlafodbrotbltcb.

Nr. » 388 . aHatfocangegelb.
jj

Nr. 1389. SSlaforangegelb.
||

Nr. 1358- S>lafrotbfabl. Nr. 1374. ^oteicfigetbrotbticb.





©rafjtgfle ©fammfafcf. Stbfpcjjgelbe färben.

Nr. 1400. ©dbfletfcbfarbtg. Nr. 1416. dlbt \) li <f) atlb . Nr. 1432. 2t&rifo|eiigeU).

Nr. 1401. ^ellgelbfleifcbfarbtg. Nr. 1417. £) eüx; bt 1) tid)$db . Wr - *433- £eUabrifofengelb.

Nr. 1402. £id;tgelbfletfd}farbtg. Nr. 1418. £id)tr6tblicf;gefb. Nr- 1 434. £itf;fabrifofcngdb.

^ Nr. 1419. enwmjiritinitjianfc Nr. ,435 .

Nr. 1404. äftattgelbfbdfdjfatbig Nr. 14-20. anattcotf) tic^gelb. Nr. 1436. ä>fattabrifüfengelb.

Nr. 1407. |jocbgeCbfleifcf;farbtg. Nr. 1423. &od)\:btl)lid)§elb.

Nr. ,4.8. WftrfSetmtiWartH. Nr, , 4,4 . g6$MtWi<6!)rfl». Nt. , 44o. MfUHixihmM .

f .
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I ; 1





Nr. 1448. £>cfer,

Nr. 1449. £eKcto(fec. Nr. 1465. ^eüdegergdb

Nr. 1450. £id)teco<fer, Nr. 1466. £i4)tdegergdb,

Ginnnfrfrrripigfte ©fammfafef. &rdtmtic|jgel&e färben.
Nr. 1441. Dutifderocfer. Nr. *457 * ^Duiifel tiegergelb. Nr. 1473. 2>unfdbrdmtlid)gdb.

Nr. 1442 ©tarfecixfec. Nr. 1458, «Stacfdegergdb.

Nr. 1459. ^rafdgtiegcrgdb.

Nr. 1474. 'ötarfbrdunlicbgdb.

Nr. 1443. dU*ftfdgetocfer Nr. 1473. Ätafdgbrdtutltclpgdb

Nr. 1444. ^oUerocfer. Nr. 1460. iönttdegergdb Nr. 1476. S3ottbrdunUdjgdb.

Nr. 1445. ©anjerocfer. Nr. 1461. ©aiijdegergdb. Nr. 1477. ®a»$brduHüd;gdb

m
Nr. 1446. ©emduerebfev. Nr. 1462 . ©emdndegergdb. Nr, 1478. ©emeiiibrdtudidjgdb.

Nr. 1447. iölufderodfer. Nr 1463. 55)liftddeamtd&. Nr- 14 iftiittdbrdiinlidjgdb

:

Nl* 1 Afl.il
C
£.i(>rt pf fs Nr. 1430. 35 rdunU<4>gdb

4 4: r

'

: "4 4

Nr. 1481. £>dJbrdunüct)gdb

Nr. 1482. £id)tbtdmilidjgdb

Nr. 1467. ©cpiuadNtegergdb Nr. 1433 . ecfripacfobrdmütcfrgdb.

xvi. ±431. ^«watperoerer.

,

Nr. 1452. tölatterotfer. Nr. 1468. ü)|:at£degergdb. Nr. 1484. a)£attbrduiiUcüg7l b
.

"

.

-

,
r

:

.
;

:
.

Nr. 1453. 851'ajlerocfer. Nr. 1469. SHafdegergdb. Nr. 1485. Stafibrduulidsjgdb.

: .vn
: ^ l

!; .‘ '

-
'

'

1

Nr. 1454. £ß£d djerocfcr. Nr. 1470. 25 letcf;ttegergdb. Nr. i 48 ^. S5 U’id)bvdunücbaeib.

1

,
’

*

Nr. 1455. |>od&erosfer.
.

Nr. 147». £>od[jdegergdb. Nr. 1487. |)c>d)brdurilic&gdb.

1 i -‘/'it
: id : N '

. -V
;

1. .

Nr. 1456. |?6djf{er<nfer» Nr. 1472. |>6djfle$tiegergdb.
_ Nr. 1488* ^odbfie^bcduuUdjgdb.

-
.
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'
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•





3tt>epunM>i*etfigfle ©fammfafel. Sbraunltdbgelbe färben.
Nr. 1489. £>imfdu>u4>3gelb. Nr. 1505. SDuafdifabettgelb . Suitfdbranbgdb.

i il*
••

Nr. 1490 otarEt»aci?ä'gdb.

Nr. 149t. J?rdfugu)<tcf)£igdb.

Nr. 1506. ©tarfifabetlgdb.

Nr. 1507. .Rtraftigifubellgdb. Nr. 1,523. Ärdftigbraubgelb.

Nr. 1492. jßoUioad^gdb. Nr. »508. iöüttifubeUgelb. Nr. 1524. S5 ofllbcanbgclb.

Nr. 1493. ©an$tt>ad>x>'gdb. Nr. ^509. ©aniifabeügdb.

Ji . -C. . _d. ’.
‘

'

-

t- '
— ' —*———

L

1 > \ v ' - iji
r
'

1 Nr. 1494. ©tmdnftmcösgelb. Nr. 1310. ©emeiiufabeltgdb.

ÄfV' - v v- . ^‘'*',1

-

7».: - •
• e -sfe

d

—
' *

Nr. 1495. tötittdtoadEjSgeib. Nr 1511. SKifteftfabeGttefb. Nr. 1327. iUlittclbraubaelb. ilmmm z^m& 1
.

‘

!

Nr. 1496. 2Bac£:?gelb. Nr. 1312. SfabeUgdb. Nr. 1528. SSrauöaelö- "il

t

... 1

Nr. 1497. £>efltpacb3gdb. Nr. 1513. £)dlifabeögdb. Nr. 1529. £eUbraubgdb. 1

i
!— .!
!

1

Nr. 1498. Eicpttpacbsgdb. Nr. 1314. Jdcbttfabeügdb. Nr. 1530. £icütbranbdelb. *
!

Nr. 1499. Odnpuc^icad^gdb.
Hl

1

i

Nr. 1300. :ölatttpac^^gelb.

iNr. 153^ tocytpact;br(.n bgdb.

" ’ "
‘—- - i

j-'i. i^iu. vviiui|upeu.gciD«

:

I
*

Nr. 1532. aKaitbranbgdb.

|

{
Nr. 1301. 2}faf?«>adj*gdb. Nr. 1517. Sta^irabettgclb. Nr- »53 3 2>£a£branbadb. 11

1

;

j
1

Nr. 1302. Söldc|m>ad^gdb. Nr. 1313. ^lei4»i|abeUgelb. Nr. 1334. Sddcfcbranbad b. 'S

.

Nr. 1303. $>o$'vacf)jgelb. Nr. 1519. £>odbtfäbellge£b. Nr. 1533. £odjbra»bgdb.

1

!

1

j
Nr. 1304. £>6dj|iedpadbggdb.~ Nr. 1320. |>6c£fte£ifabellgdb. Nr. 1536. |)6c§fiei?&raubgdb.

1

- f i

I





©tepunkrajjtgffe ©fammfafel. Mfjaff gelbe Rathen.
, ' Nr. 1537. £>unfdtt>eijeiigdb. Nr. 1533. £>unfdepetgdb. Nr. 1369. Sunfdg-ummiguttt.

j|

1 -
... ^ (V

-j

|

Nr. 1338' ötarf«>et$ettgel&. Nr. 1354. ©iarfepergelb. Nr. 1370. ötacfgummigutti.
j|

.

1

1 WM
Nr. 1539 « ^rafttgroeiiengdb. Nr. 1555 . itrafftgepergdb. Nr. 1371. ÄcSftiggummiguitt. |

• -

|

Nr. 1540. ^Sotlwcijengelb. Nr. 1556. i3i>ßepergd&. Nr. J572. SSoffgummigutti.
||

1

!

j

Nr. 1541, ©anjiveijengdb. Nr. 1357. ©anjepergdb. Nr. 1573, ©anjgummigntti.

1 Nr. 1542. ©emdmrdjengelb. Nr. 1558. ©emdueoecgdb. Nr 1374. ©emeiitgumroigutti.
||

j

1

Nr. 1343- tötittefit>d$engel&. Nr 1559. Söliffdenergdb. Nr.ji 1375. ajlittelgummigufti. [j

1

'

1

Nr. 1544. SBet'jcitgelb. Nr. 1360. CSpergdb. Nr. 1576. ©ummtgatti.
j|

f .

1

1

j

Nr. 1345. ^.ettnjdjengelb. Nr. 13Ä1. ^jdlepergelb. Nr. 1577. £eUgutnmigutft. I

f

_ __ t
Nr. 1346. £i4>ttt>eiäcuge£&. Nr. 1362. £id>tes)ecgdb. Nr. 157:8. ^icptgummigutti.

[-'Hk

Nr. 1347. ©c£tt>a$tüet5engdb. Nr. 1363. ©cpumcpepergeib. Nr. 1579. öcpiPftctiguramigutti.

:

Nr. 1348. Üftattroeisengdb. Nr. 1564. Oftattepergelb.
,

Nr. 1580. sDlattgummigufcti«

j

i

Nr. 1549. 23lafh»d|engdl>. Nr. 1565. SBlafepcrgdb. Nr. 158 j. SÖfafgummigutti.

;

Nr. 1530. ^leic§a>eijengelb. Nr. 13G6. iSldcpepergdb. Nr. 1582. ^(eirfagummigutti. 1

i

1 f
... - . — . i ...

Nr. 1351. £>pcf>wd$engdb. Nr. 1567. £o$energelb. Nr. 1583. £ocfjgummtguttt.
j

i 1

-

Nr. 1552. £)&dj|iedpet$cngd&. Nr. 1568. £>ödj|ies’epergdb. Nr. 1584' £>öd}(le$gummigutti.

f

. _ 1





&icrunl>t>rafstgffe ©fammfafef. SeDöaft gelk garten.
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gunfunoDretßtgiie ^tatmwafeu *£>cpon geioe garwtu

1

Nr. 1033. SDunfelgoIbgelb. Nr. 1649. £)unfelme(onengelb. Nr. 1663. 'Dunfelfiro^gelb. j*

|

I

•
1

n
' A

1

Nr. 1634. 0 tatfgolbgelb. Nr. 1630. tStarfmelonengelb. Nr. 1666. ©tarfßroltgelb.

J
|

||
Nr. i63j.,ßrdftiggt>lbgd6. Nr. 1651. Ärdfitginefottengelb. Nr. 1667. -Ärdftigjlco^gelb.

11

t; — - - .

.
1 1

1

il Nr. 1636. jßoßgolbgelb. Nr. 1652. jöoßmetouengelb. Nr. 1 668. SSoßßroljgeib.

II

1

1

1

Nr. 1637. ©anggotbgeib. Nr. 1653. ©aiijmeiouengelb. Nr. 1669. ®an$ßrol)gelb.

j

Nr. 1638. ©emeingolbgelb. Nr. 1634. ©emeitunelottengelb.
- 1

Nr., 1670. ©enteilt jtrof;gelb.
|

»
'

|
1

1 j
|

Nr. 1639. jöliüerqilbgelb. Nr 1655. StttNefmefoneiutcfb. Nr. 1671. $5}Mttel(Iro()gel&.

1

?

j
Nr. 1640. (öolbgelb. Nr, 1636. 9)lelouengel&. Nr. 1672. ©tco^gelb.

1

1 ;

|
Nr. 1641. |>eßgolbge(b. Nr. 1657. peßineloneitgelb. Nr. 1673. £eß|iro(>gelb.

'

1

1

|
Nr. 1642. £t$tgolbgelb. Nr. 1538. Üißdmetoneugelb. Nr. 1674. £icfjtfirol>gelb.

1

|

Nr. 1643. 'ödjuxuygolbgelb. Nr. 1639. Öcyu>ac|)mel0ueugelb. Nr. 1675. <S4>tt>ac^firo^geIb.

Nr. 1644. Sftattgolbgelb. Nr. 1160. Sßattnieioueitgelb. Nr. 1670. 'iDiattftroitgelb.

1

Nr. 1645. 25 Iaj?golbgen>. Nr. 1661. SSla^melonengeib. Nr. 1677. 25 iaf(iroDaeib. |

.

1

! — !

|

Nr. 1646. sSleidtgolbgelb. Nr. 1662. äSleicpinelcuteitgetb. Nr. 1678, SJieicöfteobqelb.

'

1
1

Nr. 1647. £>od)golbgelb. Nr. 1663. £odjme[onengelb. Nr. 1679. -^oc^firoftgelb.

Nr. 1648. £>6djiied>,olbgelb. Nr. 1(564. £>6c£fies’melouettgeib. Nr. 1680. ^odtße^flroltgclb.

! 7
l L, _ 1





tSed^unttteiftgfie (Stammtafel etfrtm gelte gatten.

j

Nr. iogi. Suufetneaplergclt. Nr. 1697. (ödjpufc^üttgelb. Nr. 1713. 2>nnfeloperment.

T - ** " l - .. -W
I

i

j

Nr. 1682 ©tarfneaplergelb. Nr. 1698. ötarffcfjuttgelb. Nr. 1714. ötarfopermenf.
1

|

Nr. i683.Ärdftigiteaplecgelt. Nr. 1699. Äraftigfcfjuttgelb. Nr. 1715. Ärdftigopermeut.

Nr. i«S84 . jßodueaplergelt. Nr. 1700. iöoUfc^üttgelt. Nr. 1716. Sßottoperment

1

— . I

Nr. 1685, ©angiteaplergelb. Nr. 1701. ©ansfcftnttgelb. Nr. 1717. ©anjoperment.
j

_ l j m b !
Nr. 1686. ©emeinneaplergelb. Nr. 1702. vSemein|c|>uttgeIt. Nr 1718. ©emeiuoperment. I

i

Nr. 1687. JÖlittelueaplergelb. Nr. 1703. Sftittelfcbnttgelb. Nr. 1719. Sftifteloperment. i

I

Nr. 1688. ifleaplergeib. Nr. 1704. öd;iittgelt* Nr. 1720. .Operment.

1

Nr. 1689. pettneaplergelb. Nr. 1705. £eUfd>üttgelb. Nr. 1721. £ellopermeut.

1

Nr. 1690. £i$tueap(ergelb. Nr. 1706, £idjtfd;uttae{b. Nr. 1722. £td)topermeiU.

r~ 1

t

Nr. 1691. <S4ntm4meaplergelb. Nr. 1707. ©d^»ad)f$uttgelb. Nr. 1723. edjwadjoperment.

Nr. 1692. äJlattiteaplergelb. Nr. 1708. äJlattfd)üugelt. Nr. 1724. ^iattoperment.
|

I

-
1

I

Nr. 1693. SHafneaplergelb. Nr. 1709. 23 lagfc(juttgelb.
""* - » " -

. 1

Nr. 1725. 2Mafopermenf.

— — - —
— -1

r
Nr. 1694. 23(eicfcrteaplergelb. Nr. 1710. 25 lei4>fd)uttaelb. Nr. 1726. ä>leid?operment.

i

I

Nr. 1695. ^odjneaplergelb. Nr. 1711. £>odjfdniftgelb. Nr. 1727. £>oc()opermcnt.

1

1

1

1

Nr. 1696. £pdjjle 3 neap(ergelb. Nr. 1712. £6c&jfe$fd>imgelb. Nr. 1723. £6c&|le$operment.

1 i : !





©te&munbbreijjtgfte ©fammfafel. ®e(6gtunlt(f;e garben.

i

. Nr. 1729. Sieffru&lmg^grün. Nr. 1745. Sunfetgranatenifrüii. Nr. 1761. 2hmfeigcünli$gclb.
ßHHHI i rjfmt __^rZT.[

j

Nr. 1730. 3)unfelfru(;lmfl<?flr»n. Nr. 1746. ©tarfgraixateitgrün. Nr. 1762. ^tarfgrüitUc^geU).mmHHH .
.

Nr. 1731. ©tarffcubting^grmt. Nr. 1747. Äcdfitggratuteitgtütt. Nr. 1763. ÄrSftiggrun(td)geH). f

f

\i f | \

)

Nr. 1732. .ftrftftigfrüt;liRg$gtuu. Nr. 1748. ißpßgranamtgnm. Nr. 1764. Sßpttgtünlic^gelt».riHBH
Nr. »733. JÖotffru&ttngSgrmt. Nr. 1749. ©anjgrauftteitgruu. Nr. 1763. ©anjgrünltcfjgelb.

j

)
Nr. 1734. @anjfi'u(jUu|äg.tün. Nr. 1750. ©emeingranatengrun. Nr. i 766. ©emeingtüuli4>gcit>.MM! fiw-"- 1

Nr. 1735. @emeinftu{j(ing 3 gruit. Nr, 1751. Qftiftefgranafeiigruu. Nr. 1767. Sötittelgrüultcfcgelf).HM
Nr. 1736. ü)tittelfrü(;(ingsgcutt. Nr. 1732. (öcanateugröu. Nr. 1768. ©ruulidjgrib.Mhim
Nr. 1737. gcubHugSgrün. Nr. 1733. ^eUgranaiengrün. Nr. 1769. ^eHartmUcfaadb. 1

'

1

Nr. 1738. £tttfrüj>ling$grüt. Nr. 11734. £ic£tgrftnatengruit. Nr. 1770. Sid^grüiilic^gelb.

Nr. 1739. £i4>tfrü^ting^grün. Nr. 1753. <Sc£i»a<£grftuatengcün. Nr. X 7 71. ©djroacfcgtunljcügelb.

I I - cbi 1
1

1

Nr. 1740. ©$i»ac£frü{;ling“grün. Nr. 1756. aJlattgranatengru«. Nr. 1772. ä)iattgrtmli$gelb.

.

*

1

'

Nr. 1741. ÜRftftfrü^irtg^grüit Nr. 1757. $8(afgratiatettgrüti. Nr. »773. »fafgrünric^gelb.

,

- " -- -
'

J

1

|
Nr. 1742. af? frü Ij li rtg»g rüa

.

Nr. 1758. 2Jlei4>granatengrun. Nr. 1774. S5 lei(t>gr«ulicf;gelb.
|

\

1

|

Nr. 1743. S5Ceic§frü^nng^grurt. Nr. »739. ^oc^grauatertgru«. Nr. 1775. £od&grunltd)gel&.

:

Nr. 1744. £odjfruf)ürtg 3grün. Nr. 1760. £ocfcße$gcauateugrün. Nr. 1776. ^oc&fiefgrunltcftgelb.

1

' '



\



Sldbfunbbretftgfte ©famnrtafel. ©elbgrunltdbe garten.

!

Nr. 1777. t)unfelgelblicfjgrun. Nr. 1793. 5Du|ifelgel%vü». Nr. 1809. sWfclgefbgriiirttc#.
f|

1

1 . v

c

1

Nr. 1778- €>tarfgdbltc(jgtun. Nr. 1794. ©farfgel&gcutt. Nr. 1810. ©tarfgdbgriimlicjj.
|

|

! r

;

Nr. 1779. .ftrafttggelblicQgtun. Nr. 1795. Äraftiggelbgrün. Nr. 1811. dlraftiggelbgrünlicp.

!
'

1
Nr. 1780. ä5oßgclblidjgrüu. Nr. 1796. JÖaflgelbgrüit. Nr. 1812. SSottgelbgrüuüd).

j|

•

-
^ ‘

J I

.

|

']

Nr. 1781. öanjgelblic^grun. Nr. 1797. ©anjgertgruit. Nr. 1813« ®ait$Aclbgrüuü$.
|

n

1
1

;

1

Nr. 1782. ©emeingelbücfcgrun. Nr< 1798. ©eraetngelbgrun. Nr_ 1814- ©emciugelbgruuficlj. $

:

: smmum
Nr. 1783, $litfelgelbltc§grutt. Nr. 1799. Üftittefgelbgnm. Nr. X815. fWirtdgdbgruulidb.

\

<

1

‘

Nr. 1784* <ÖelbUtf>grutt. Nr. i*oo. ©elbgrutt. Nr. 1816. tSdbgcunlidr.
j|

1
I r- I

1 j
Nr. 1785. £ettgelblic£gtün. Nr. 180 «. |>ellgelbgrün. Nr. 18x7- ^ettgelbgrünüc^.

|

V j _! \y 1
Nr. 1786. £t4>tgelbUdjguttu Nr. 1802. £i$tgel£>gcün. Nr. x8x8. £idjtgdbgtuitnd).

i

f

.

Nr. 1787. ©$n>ac£gelblic£grun. Nr. 1803. ©c$>tt>a4>gef&gtün. Nr. 18x9. ©dbwadjgelbgrünüt#.

-
. 1 1

"

Nr. 1788. SÖlattgelblidjigrütt. Nr. 1804. SDtattgelbgtrüu. Nr. 1820. äKattgdbgtüxilid).

Jm™— . I

Nr. 1789. SlafgelMidjgruu. Nr. 1805. SSlaßgelbgrütt. Nr. i82x. Slafgdbgrunücö.

1 j

i

Nr. 1790. sßleidjgelblidjgrixu. Nr. 1806. &let$ge(bgrün. Nr. 1822, SMdcfcgdbgruuUcf;.
»•

-
I

Nr. 1791. |>odjgelblidjgtun. Nr. 1807. £odjgen>griut. Nr. 182^. £oc£gdbgruni:tc(j.

|

Nr. 1792. $b$fle$gel&Iic§grun. Nr, 1808. £6c&jie$gelbgrun. Nr. 1824* ^oc^fieigclbgrtiuUcbi.

?

g B I 1 '

. i

! “1,

\ \



V,



Nr. 18.50-

Nr. 18 26 §injt(;rbu$£baumgrun Nr. 1842. Sunfelfaatgcün. Nr. 1858. .ÜuufmmNeugrim.

Nr. 1827. S)«nWSm$2'bauingtun. Nr. 3843 - ©farffaatgrun

Nr. 1828. ©sarfim4>3baumgrüu. Nr. 1844 * Ätafngfafttgrüu. Nr- 1360. JicdfUgÖirroiijtm!.

Nr. »829. .grdftigbuc^sbaumgtun Nr. 1845- woüfaatgrun. Nr rgöi. ibeflbitfci’.öiün.

1
Nr. 1830. 25 oUbn 4>ibaumgrun. Nr. 1846. <i)aiiifaatgrün. Nr 1362. 0 .injbivfengtÜH.

j

1

— * —

!

ff 1
||

Nr. 1831. tSanjburö^baümgruit. Nr 1847* ©rmeinfaatgrun. Nr. >86?. (*icmetnbirfenarun.—
J

Nr. 1832. öemeuibud^baumgrim. Nr. i§48. üJlittelfaatgcuit. Nr. 1864.
' SJiutelv»iciengruii.

'

Nr. 1833. ^utel&u4j 3baumgtüit. Nr. i 849 - ©aatgruti. Nr. 1365, Ssirfntgrü».

Nr. 1834- $8udj*baumgrüu.

Nr. 1833. £>eÜbucys?i>aumgnm.

Nr. 1850. £cUfaatgr»n.HBH ‘

lll
Nr. 1851. fctc£i|aatgcün

Nr. 18^6, £>el(birfengrun>

Nr. 18^7- Jsc^bärfengtiia,

Nr. 1840- &leidjbud)?baHmgrun. Nr. 1856. £o$faatgrüu. Nr. 1872. ^rc^birfcngruu.

Uleununbbreifigffe ©fammfafel, ©rüite gfarbm.

Nr. » 8*j. S tefbu4*if«wmarftn. Nr. »84». Sieffaatgtun. Nr. 1837 . ^icfbirfntgc»».

Nr. 1836. £ic^tba4)ibaamgruu. Nr. 185*. <S£|»tt»ac|)jaatgt'üii.

13BSKHM

\

ffinNsHraHNH

Nr. 1 8 ’ 9 SJtaüinrfeagrtut.

.

Nr. 1870. S>iaf?bü'fcugriu!.

Nr. 1871. ^fi.-icf;birf*ngrnn.

Nr. 1368- 04wöc&birfe»grim.

Nr. 1839. Sla$bncö£banmgr?m. Nr. 1855- SSreicöfaafgrürt.

nwnr
,

(

Nr. 1837. €>$roftc^ud?$bftumgniit.

“ • -

Nr. 1838. iÖlatibuc^aOrtumgrüu.

.

Nr. 1853. 2ftattfaafgrim.

Nr. 1834. 25 la$ faatgrun.





SJterjigfte ©tatttmfafel, ©i'ünc garbeit.

Nr, x873- Steffcfjongritn. Nr, 188SK Siefföc^fifc^gpüu. Nr. 15)05. Dmifei&raimfffj.trfigifc^gruiu

Nr. 1874- 3)aiif£lfdj 6ngrun. Nr. 1890. 2)u»felfd 4)itfc()grurt. Nr. 1906. ©tacJbraiuii 4)ipecgif$grun.

Nr. 1873. ©tapffcljougpun. Nr. 1891. ©tarffdc&ftfdjjgrim. Nr. 1907. Jlrdftigtramtfd)i9ci9ifd;grun. ||

Nr. 1876. -Rpaftigfcfcougpu». Nr. 1891. Äcdftigfd^Htfcfjgcuit Nr. 1908- 25ott&rftunfci;iPdgift^gruu.

Nr. 1878- iSaujfdjöugrtm. Nr. 1894- Öaajfdc^ftfcfjgran. Nr 1910. ©emeiabtraunf4)tt)eigifcü3n'm.

. . fj

Nr. 1881. ©$6ugtUtt. Nr. 1897. ©dftf$grutl. Nn 1913. £ettbpaanfc£weigtfci>gran.
j|

II
l

Nr. 1882. peUfc&ongtun. Nr. 1898. £eaiad>|tfc&gran. Nr. 1914. £ic&tbraanfdn»eiatfc&aran.
.

'

1

|

Nr. 1883. üt#t|c&ongnm. Nr. 1899- fctdjtjdc^tfagru». Nr, 19^5. ©$»aci>bpaanfcöt»mtfd}ariW~

|

Nr. 1884 . @<fctt><ui)ict)ongrun. Nr. 1900. a^ioa^la^m^gciiu. Nr. 1916. «tarfbcauafcöiipeiaifdjßrua.
'

: .
,

Nr. 1885. mattf^s>ngcan. Nr. 1901. a3*attfa$ftf$graa. Nr. 1917. Slafbpaaafrfweiaifc&ötün." 1

r 11 1'
1

1

Nr. 1886. mamomun. Nr. 1902. »laffdc^gta«. Nr. 191s. ^teicfabrauiifdjrorfrtifrfinrM.;. 1

|

!
|

Nr. 1887. $8Jetd)f$&ngpan. Nr. 1903. 25let$fdcfjftf(fjgpuu. Nr. 3919. ^ocPraanfcfweiaifarun. \

••
'

un - J

«

felj
!

. .

Nr. 1888. £oc5 fcfjongpun. Nr. 1904. £oc&fac&ftfc$gran. Np. 1920. ^ 5 c^(Jeöbraunf£§tad«ifc63pän.l

L warn





(Sitt unb pietjtgfte Stammtafel, ©rünc Farben.

Nr. »928. ©emeinfctnifgrün

Nr. 1933. @djwa$fc£Ufgruit

Nr. 1921. Sieff^itfgrün. Nr. 1937. Siefttmttergruu.

Nr. 1922 ^inßerfcpilfgruu. Nr. 1938. gtuffernnntergr

Nr. 1941. Äräfttgtvmtergrun.

Nr. 1944. ©emeinwintergruu. Nr. i960, «Papagepgrün.

Nr. 1961. £eftpapagepgrün.

Nr. 1962. £id>tpapagepgtuit.

Nr. 1963. (ScfttPflcfopapagepgrun.

Nr. 1964. iötattpapagepgrüu.

Nr. 1965. 2>lafpapagepgvim.— s—— — — I:

Nr. 1966. %tejd) p a p a g c p g ru 1 1

.

Nr. 1967. ^ocfrpapagepgtun.

Nr. 1936. ^leiäjfdjüfgrün. Nr. 1952. SJtetc^ivintecgcün- Nr» 1968- £) 6 d) ji e s'p ap a 3 c 9 g vh u

.

Nr. 1933. ^Dunfetpapagepgcmt.

Nr. 1923. ^unfelfdjilfgtmM Nr. 1939. ©unfelwiutergrün.

Nr. 1924. ©tatffcfjüfgtuu. Nr. 1940. ©earEtmutergrim.

Nr. 1925. -ÄraftigfdjjUfgnin.

Nr. 1926. 58ottfc§Ufgrün.

Nr. 1935. SStafffd&itfaeun. Nr. 1951. Wintergrün,

Nr. 1934. ötarfpapagepgruu.

Nr. 1942. söottwintergrun. Nr 1958- ©eraeinpapag'epgviin.

Nr 1943. ©an^wintergrun. Nr. 1939. iDlitCefpiipagepgtuu.
Nr. 1927. ©anjfc&Ufgruit.

Nr. 1930. (Scpitfgrun, Nr. 1946. SBintergrun.

Nr. 1931. petffc&ilfgrüit. Nr. 1947- |>ettwintctgvuit.

Nr. 1948. Sidjfwiutergtü».

Nr. 1943. 9Jtittelwintergrun.

Nr. 1932. £i$tfc&Ufgrun.

Nr. 1949. 0 cfrwac() Wintergrün.

Nr. 1930. SftattnnttrergrÜK.

Nr. 1929, Sftittelfdjitfgrua.

Nr. 1934- 3)tattfdpüfgrüa.
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3tt»et uni> Pietjtgffe ©fammfafel. ©rutte §atDm.
W«**KV1

Nr. 1 969. ^unfclfcfjpnpapagepgtuit Nr, 1985. Sicfleofpjettgcun Nr, 2001. Stefftlft&ougrtut

Nr. 1970- Starffdjoitpapagepgrutt Nr. 1986. gtujierlerfojengrim Nr. 2002, ^tnfierfpfaöougrrrn

Nr. 1971. jtcdfUgfdjaapapagepgrutt Nr. 1987. 3)uit£eIlep!ojeitgruit Nr. 2003. ©unfetfelabongrim

Nr. 1972 SSpßfitdjöpapagepgi’un Nr. 1988. ©darfleDfojengrutt Nr. 2004. ©tfttffelaöongrim.

Nr. 1973. ®an$f$oiipapagepgrün Nr. J989. Ärdfttgfepfpjengrün, Nr. 2005. ,Sträftigfe(a5>pngnin

Nr. 1974 . ©memfdjortpapagepgrtm Nr. 1990. ffpCtepfpjengrun. Nr 2006. SSpUfdabpngrü»

Nr. 1975. jBliNelfdjonpapagepgtutt Nr. 1991. ©anjdcpfojettgnut Nr. 2007. ©anifela&ougruit.

Nr. 1976. ©djoupapagepgnm Nr. 1992. ©eineinCcofojengruit Nr. 2008. ©gmeiitfefflbonqyftit

Nr. 1977. £eftfd£)&npapaggparun Nr. 1993. QftUtelterfpjettgrün, Nr.2009. SJfcuterfela&piigruu.

Nr. !97«. £tdjtfdjpnpapagepgruu Nr. 1994. £epfpjertgt*üii Nr. 2010. ©elabpitgrün

HHM
>1x^1979. ©djicac^fc&onpapagepgru«, Nr. 1993. ^emeofojengrüu. Nr. 2011. p'rttfetabojrgrün

Nr. 1980 ä&attfcjjpnpapagepgrun. Nr. 1996. liic^ttepfojcngruB Nr. 2012. £td;tfdabon.grun,

Nr. >981. 25iafifc£($npapagcpgrün Nr. 1997. ©cjwacjdepfpjengnui Nr. 2oi3.6djwftc£fera&ongrmt

Nr. 1982. ^eu^fdjoiipapagepgtim Nr. 1993. üftattlepfojengru» Nr. 2014. iWatifda&pugrim

Nr. 1983. £>odM c&otipapepgaruri Nr. 1999. SSlaffeüCojcngruti. Nr. 20)5.Btaf fdaboitgrün

Nr. 1984. ^oc^fle^fd^onpapagcpgrun Nr. 2000. äJleicfde&fpjengriin Nr. 2016. SSleic^fdabüätgrfui
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Drei unt> inet^ffe Stammtafel. SSlaugtunc Sar&ett.

II
Nr. 2025. tOlittelefpengrun.

||
Nr. 2026. (gfpengruit. Nr. 2042, Slpfelgruit« Nr. 2038. @rau<)cün*—

Nr. 2027 ^ettefpengrun. Nr. 2043. ^üUapfelgcüu.
m '...fr .;f .

:

Nr. 2059. pettgraugrün.vf.,» ;

Nr. 2028. ttcptejpengcun. Nr. 2044. £u£uipfetgru«. Nr. 2060. £td>tarauariiii. 1

j
Nr. 2029. ürfjiüac&efpcngrutt.

’>
-

Nr. 2045 Sdjwatf;apfdgntu. Nr. 2061. ©cfntmc&gtaugtüu.
j|

Nr. 2031. SÖlggefpeitgrun. Nr. 2047. ^la^apfelgruit. Nr. 2063 ^ta$graugruu.

f - 1

j
Nr. 2032. äSleidjefpengrüu. Nr. 2048. ä$letcf}apfelgrun. Nr. 2064, SSldc^graugrun. I

I

; v '

-J





SJtet uttb tuetjigffe ©tatnmfafel. SMaugrtmc gmbnt.
|j

Nr. <2065. Siefbiaugri'm Nr. 2ost. ^iefpFaugrüiithtJ. Nr. 2097. :©unfelfupfecgrün.
^

1,1
1 1 1 —

"'ij

||

Nr. 2066 $in|tet&[auguut. Nr. 2032. $m|ferblaugrü«lic£. Nr. 2098. ©tartfupfergrün.

1

[

Nr. 2067. Sunfelblaugrüit. Nr. 2083. Dunfel&Iaugruntic#. Nr. 2099. KrÜftigfitpfetgru». 3HHHHl’
jIj Nr. 20 6$, ©tarfblaugrün. Nr. 2034. ©tarfb(augrüitlid). Nr. 2100. äJoüfupfergcu«. 1

Nr. 2069, Kcdftfgbtaugrün. Nr 2085. jtrdftujblaiigrünlicfj. Nr. 2101. ©anjfupfergrüu.H—
f \

[j
Nr. 2070. Sßoß&fougrüit. Nr. 2086. AJoflblaugrüulid). Nr 2102. öemeinfttpfergrüit.

1

|
Nr. 2071. ©anjblauarün. Nr 2087. ©anj&laü§rünKdj. Nr. 21 03. ®lUtf(Fupfergrua. i

I

Nr. 2072. ©emembfaugrün. Nr. 2088. ©emeiubfaugrünlicfj. Nr. 2104. Kupfergrün*

I; ':];10'§?«;4:A
;

frifB
1

“

[|
Nr. 2073, ÜJtUtelblaugriyi. Nr. 2089. aÄtttelblattgruttlic^. Nr. 2105. iKäFupfcrgrün. !

1

j

j

Nr. 2074. SSlaugrun.
!' m ~ ;:••».-

.i
- '.TT17- —

Nr, 2090, SHaugrünücjj. Nr. 2106. SicütFnpfergrÜH.

•• >'
‘-Ci,-,. !-.

'
-vV - H

wmmmamm.
jft -W? ? ;&: - - •]

!

Nr. 2075. ^cüblaugtütt. Nr. 2091. ^jeilbtaugrüulicij. Nr. 2107. © 4>it>acüfupfergrün. jf

.

'

' '

' Y W ''
-

'

——— — —-— 11

JNr. 2076 £icf)tf>(augrün. Nr. 2092. £id)cÖlaugrüuüd). Nr. 2108. SJtaftfupfergruu. II

'
: :

'

.
".>•

11 „;... V . .V’ ..
-

.

-

—— 18

?4 i

1 1

|

Nr. 2077. ©cf)t»adjb[augnt». Nr. 2003 <S$u)acfj(>taugrünnc§. Nr. 2109. SSfaffiipfergrütt., ‘|

K
' ’ Jl

,
Nr. 2 o 7 S- ’Ulattblaugttut. Nr. 2094. iölattblaugrünltc^. Nr. 2110. 85 [ei$Fupfergrüu.

j

1

Nr. 2079. 85 (a$ blaugrütt. Nr. 2095. SJlafiWaugrünlic^» Nr. 2x11, ^ocßfupfergrün.

1 .

j

Nr. 20S0. ^teidjblaugrün.' Nr. 2096. S5 tetdj&laugciinit(5 - Nr. 2H2. |j&c(jfle$fupfergcütt.
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günfunt>Dier$tgfte ©tammtafel, ©rtme garOat.

Nr. 2119 . (Sfjmeinnufgrün. Nr. 2135. ©esneitttiligeitgnm Nr. 2 * 5 1 • ©emautiguftergnm.

Nr. 2 M2 Q. Sölitteiliufgrün. Nr. 2136 . SJUtteiliftieugcun.

M- ’"r-
,

—

Nr. 21 5 2 - SWittelligufietgrün,

Nr. 2121. Stu^grün. Nr. 2137 . £iftiengrün.

Nr. 2122. £>eftuufgrun.

Nr. 2153 . Siguftergrun,nnnni
Nr. 2x38, ^eSfttüeugrüit. Nr. 2154. #ettügu|ter<irun.

Nr- 2123. £ut;titußgrun. Nr. 2x39. £idjtli(iengrüu. Nr. 21,55- £tdjtligu|iergrün.

Nr. 2124 ©c£i»adjtt»t?grun. Nr. 2140 . ©djaoacOUliengcuu. Nr. 2136. ©cfoipacfonqujtergrfnt.

Nr. 2125. -JJtatitnuf grft«. Nr. 2x41 üftattUtiengrun. Nr. 2x57. t0ta«ngu|tergcun. |J

(,
Nr. 2126. S5 laf ttnf geun. Nr. 2x42. 58 la|? (iliengrüu. Nr. 2x58. SHagliguflergrun. ||

.

1

p.-K
;

Nr. 2127. 58 (etcfmu$grutt. Nr. *143- ^Iddjltlteitgrtm. Nr. 2159. SSletdjnguftergrnn.
{

* t

1

'

il

j
Nr. ?x?s. ipodjnufjgrutx. Nr, 2x44. |>oc§liltengrüii. Nr. 2160. ^ocprigujtergrüit.

;

|

2

J
'

_ - 1





©fattttttfafel. ©nute §atkit.

1

Nr. 2 16 .. ©unfetgtünbtdulic^. Nr. 2177. ^Dirufeibrrggrüu. Nr. 2193. ®unfrlfpa|jngrüit.
(t

jHHHHWWMHHHHHHHHR
! Nr» 2162 ©tacfgrüiibldiUi^. Nr. 2178. <Starfkt*ggrun. Nr. 2194. 0 facffpfi^ngrnn. jl

IIWHHH«f|||
-

J
Nr. 21*53. .ttdfesggtüu&tdutidj. Nr. 2179. Äcdfttgberggrün. Nr. 2195. Äraftigfpfl^ngrÜH.

I WH
|

•|äir4» kk}- -ä iifö“ % 1

Nr. 2164. Söottgrunbtaunc^. Nr. 2180. JÖoKberggcün. Nr. 2196. 2$nftfpat>ngrün. !:

1 |nWHHHHHI I

j

.•••*

i

Nr. 2165. ©anjgrünWduUt^. Nr. 2181. ©anjberggrun. Nr. 2197. ©aujfpft&ngrün.
j

WWWWI 1
'

!|

(
Nr. 21 66. ©emeingtünibldulidj. Nr. 2182. ©emein&erggrün. Nr 2198. ©rmcinfpatrngrütt. J

fIhhwwhhwh 1

Nr. 2167. Söltttelgrünblduttdj. Nr 21*3. ^tttel&erggrün. Nr. 2199. Sötüteffpafjngrun.
!

1

Nr. 2 i6g. ©nmblaaüdf?. Nr. 2184. Skrggcüu. Nr. 2200. ©patmgrün.

’

. .

•

I

Nr. 2169. £cUgruut>laulic(>. Nr. 2185. |jett&er9grün. Nr. 22oi, ^rßfpatmgrü». s

*•

Nr. 2170. £ic^tgt'üitbfdulic^. Nr. 218Ö. £id)fberggrün. Nr. 2202. £icütfpa(jiigrun.

.
-

.

'

, .

' X

Nr. 2171. 0<#roa#grünt>ldultcf>. Nr. 2187* <öcjjt»ac9berggrüu. Nr. 2203. 0 £üit)acüfpaf>ugrün.

iHHHHHHHHwwH -

•

Nr. 2172. üJlaügdiubtdultclj). Nr. 2188. 3)iattt>erggrün. Nr. 2204. $Rattfpa{>ngrim.

1

'

1

|

Nr. 2173. S3 la$ grünt* IduHc$. Nr. 2189. 25 ta$t>ergacün. Nr. 2205. Slaffpaljngtüit.
l.

li

f

Nr. 2174. j8teic^grünblduU4>. Nr. 2190. £5 lei<£t>erggrün. Nr. 2206. J8leic^fpal;ngrün.

B

Nr. 9175. £ocügrün&tduliefj Nr. 2191. |>ocüt>evggrün. Nr. 2207. ^oc^fpaOngrün

Nr. 2176 . f> 6 $fles’grün&fduücf). Nr. 2192 . £> 6c£ße£t>erggrün. Nr. 2208 - ^ddjfte^fpatmgcun.





©te&ett tmb »ierjigffe ©fammfafel. ©rutte Jatöen.

Nr. 2220. 2icf)fgrün&lftu. Nr. 2236. ©cjjtDac&atlaSgrün. Nr. 2232. 2t<£tcitronatgrfin,

Nr. 2222. 9Jtattgcunt>lau. Nr. 2238- SB laffartaggni«.

~ 7
Nr. 2254. iölattctfroiifltflritti.

Nr. 2255 . &ragcitronatgnin.

Nr. 2224. ^Meidjgrmifrtau. Nr. 2240. £>odjatfa$gruit. Nr. 2255 . SictcßciN-önatgrfi«.

'

I

J





©tune garten.

Nr. 2273. ^iefgc«!?ijrü».Nr, 3257. Steffdmmtgtun Nr, 2 28y. Sieffkgetigrun

'5H SuufdfamitUgi’utt Nr. 2274, 2)uufeigra$gtuii. Nr. 2299. ginfkrfdgengriui

Nr. 2 ;.':o^otarffaiuiutgruu Nr, 2275. ©tacEgra^gcuit Nr. 2291. Sunfelfeigeitgtuii

Nr. 2260. Äcäftigfammtgtun Nr. 2276. Äcdfrtggra«fgcuit Nr. »292. ©tarffeigengrüit

Nr. 22 öx. 'Sottfammtgcuit. Nr. 2277. ffottgraggriut, Nr, 2293. Jkaftigfeigeugcu«

Nr. 2262, ©atijfammtgcnn Nr. 2278. ©aitjgratfgcun, Nr 2294. SJollfeigeitgmit

Nr. 2263. ©emeinfammtgrun Nr. 2279. ©em?mgra»gcim Nr. 2293 . ©attjfetgengruu

Nr. 2264. üftittelfamratgrun Nr. 2280. SWittelgra^grun. Nr. 2296. ©emetitfetgeng,ruu.
<i -vVt'i,' 4 'f%>

nni
Nr. 2265. ©ammtgcutt Nr. 2297. iö^utelfeigettgcuit

Nr. 2266. ^ellfammtgrun.

1 ; ;

'

J\"
! 1

I Nr. 2267. Sic^tfammtgam. Nr. 2283. £id>tgta$gtuu. Nr. 2299. 0 t(lfeigeagrun.
’

. .
-

j

- ^

1

*
" * ii

Nr.. 2268 ©c^wac^fammtgrfut. Nr. 2234. ©c^iwac^gra^gruit. Nr. 2300. £td>tfeigenaruit, i|

Nr. 2301. öi&ioac&feigeiigrfm, * jI] Nr. 2269. aftaufammtgnm. Nr. 2285. 3ftattgca3gcün.

1 i

; Nr. 2270. SSa^fammtgnm. Nr. 228Ö. sSlafsgrasgrün, Nr. 2302, äftattfeigengriin, jl

.

' I

Nr. 2271. S5leiff)fammtgn»n. Nr. 2287. Slei<#gra$grütt. Nr. 2303. S5 (a^feigenariut. ||^ ’

.

|(
Nr. 2272. $o$f«mmtgrun. Nr. 2288. £oc^gra$gcuu. Nt. 2304. S8ldd;feigcngnm. j|

1— r>

1 . .
! J
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9teun mib »ietjigffe Stammtafel. STermtftyte grüne Satüen.

Nr. 2305. Siefcofeugrüit Nr. 2321, SieftpeingtÜR, Nr. 2337. SiefwaffergruR

Nr. 2306 SunfelrofeugcuR Nr. 2322. 2)unfetu>eingruii, Nr. 2338. SDxmfelwaffetgru«.

Nr. 2307. StarfrofeRgr&R Nr. 2323, StarfwelngruR. Nr. 2339. Starfmaffergcfut

Nr. 2308. itraftigrofcRgtÜR Nr. 2324. Ärdfttgtpeingrüu Nr. 2340. .SrdftigtvaflergcttR.

Nr. 2309. SSattrpfengcuR' Nr, 2325. iSuHmeingrun, Nr. 2341. 2$ptttuaj]ergtuit

Nr. 2310. ©atijrofennrun Nr. 2326. ©anjmeingrun. Nr, 2342. iöanjtoaffergrün

Nr. 2311. ©emciiirofeagruR Nr. 2327. ©emeinweinarütt Nr. 2343. ©emeiatpqffecgtun

Nr. 2312. iDtittelrpfenarÜR, Nr. 2328. 9Jlttte(tx>emgcün Nr. 2344. SStitteltyqffergrnn,

Nr. 2313. Slofengruu Nr. 2329. 5ßeingrun Nr. 234.5. 2Baffergrün

Nr. 23x4. £eHrofeugrüit Nr. 2340, ^jettroeingrun Nr. 2346. ^rtttpaffergruR,

Nr. 2315. gic^trofengrün Nr. 2331. Sidjtroeingrüa Nr. 2347- gicfotwaffergrun

Nr. 2316. ©4)t»a4)rofen9rün. Nr. 2332. ©c^wac^meiugrun, Nr. 2343. Sd>n>ad)tvaffergrün

Nr. 2317. Sölattrofengrün Nr. 2333> Sftatfwemacün, Nr. 2349. 3ftattn>affergrüa

Nr. 23x3. SSlafrofengrun Nr. 2334. SSlaffumagrun, Nr. 2350, %IafiPQffergnm

Nr. 2335* SJleidjroetngruR.Nr. 23x9. SUeicürofengrun Nr. 2351. SSldcfomaffergrun

Nr, 2320. ^p^rofeugrü», Nr. 2336. |>odjtt>eingrün Nr. 2332. |>oc0 tt>affergrüa



]



Nr. 2387. 2)mife(nelfengtun,

gnnfttgfte (Stammtafel. SJermtfcfne grüne Garßen.
Nr. 2353. iStefmeibengeün. Nr. 2385. Siefttelfengeun.

Nr. 2355. 2>imfeü»ei&engtun

Nr. 2356. ©tarfroeibengrun.

Nr. 2357. Äcaftigwei&engrun Nr. 2373. Äraftigritterfpertigrüii. Nr. 2389. .Ärüftigndfengrüu.

|

Nu 2358. SSottambeuacün, .sr. 2374. 45 s>äritter|porngrun Nr 2390. JÖytinetfengcün. j

{

Nr. 2359. ©anjweibengeun. Nr 2375. ®an*rtff«rfpornqrün. Nr. 2391. ©anätielfengnm.

r;;T:
^'rr

.

j
: HB9H

j

Nr. 2360. ©emeimpetbenarütt. - Nr, 2376. ©emeinritterfporitgcuu. Nr. 2392. ©emetiiHelfeitgrun.

!
1

Nr. 2361. SÖtittelwetbeugrün. Nr. 2377. SDlUtelcttterfporngrun. Nr. 2393. Qftitteluelfengruiu
\

-J iü ' mmmm
Nr. 236?. 225eibengrün. - Nr. 2378. Slitterfpotngnut. Nr. 2394. 0lelfengrün.

}

j

i

Nr. 2363. ^ettnrnbengcun. Nr. 2379. peUtutecfpocugcün. Nr. 2395. ^rüudfcngrüu. 1

J
j

Nr. 2364 £ic|)tn>eibengrün. Nr. 2380. £i$trttterfporngrtm. Nr. 2396. £i<#tnelfengrtni.
|

Nr. 2363. ©djipß^wei&eßgntn. Nr. 2331. ©cfctpac&ritterfporngum.Mi Nr. 2397 ßc|j«>acfmelfeugru<i.

1

1äH mr i

-tjv’ --

i

1

«»• *390. »/tuiuicimigrun.

Nr. 2367. iBlafroeibeitgrun. Nr. 2383« SSIafrcfierfpontgrun. Nr. 2399. SSlflfnelfeiigrun.
j|

1

'

V/
1 i

! Nr. 2368. Wdcßwcibengnm. Nr. 2384- Sletc&ritterfporngrun. Nr. 2400. S8 {ei4>nelfengrun. 1

L J 1 .—IÜK ... _ -f .. . . . . . _ .

• x !

Nr. 2370. ^ittfierrirtecfpomgrün. Nr. 2386. gtnßecndfengcüu.

Nr. 2371. ©unFelrUtecfporngrun.

Nr. 2354 gitffienmöengrun.

Nr. 2372. ©tarfcitierfpocngrun. Nr. 2388. <5tarfneffeugnm.
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(ginunfcftmfiiflfte Stammtafel. 3$etmif#te grüne §ar0em

Nr. 34^9. üKittelepergrun. Nr. 3425. 9tauten<jrtm. Nr. 2441. i>dInrooigriut.

Nr. 2436. £eSrauteugriut Nr. 2442. gitfctmoolgrun.«hhmmhhhbt
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Nr. *4»1. ptUfytVixiin. Nr. 2427. ^i4>ti«atengrü«. Nr. *443. Sc&waclmwoSgrmt.
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Nr. 2412. aJitfcteperärün. Nr. 24*». oc^wac^rautengrua. Nr. 2444. JÖlattmooSgrun.
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Nr. 2413. ö$tMcfcer>ergrutt. Nr. 2429. SDUttrautcngrün. Nr. 2445. 35la$mao$gwin.

'
1mmmmm

Nr. 3414. SÄatte^ergrun. Nr. 2430. JÖta^rauteugrün. Nr. 3446. Slsic^moo^grüa.
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Nr. 3415. Slafe^ergmn. Nr. 343t. $lci<$rautetignin. Nr. 2447. 0 o4>ntoo*gcun.
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1 Nr. 2416. Sileidjepergrun. Nr. 2434. £>odj>rautengrtttt. Nr. 2443. ^oc^fle/moaSgrüi;.
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.Nr. 25oi.$cdf(igfc|jiPftrsgrunü$

Nr. 2337. £tHolic>ettgrün
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Stet unt> fmtfjtgfte ©tammtafel.. Sltoeitgrüite SarDen.

Nr. 2529. Sunfetoliaengnm.Nr. 2497. Steffcfjwatigtunlicp Nr. 2513. £ieff4>watägrün

Nr. «498 g»t(tecf^u>ar$3cmijtj^_ Nr. 2514. ghtfterfcljHPatjgcftn. Nr. 2530. ütarfDliaengrim

Nr. 2499. ©mtMfc$tt>atjgttiftlic&. Nr* 2515. Smtfelfdjnjarjgntn. Nr. 2331. .KräftigoU»en«ruu

Nr. 2500, ötatffcyittarjgrunlidj. Nr. 2516. otaet)(pmariäruii Nr. 2532. $öi>ttoü»)engnm

Nr. 2533* ©anjolitengriui.Nr. 2517. .fraftigfcftmacjgrüti.

Nr. 2502. äSoUfdjioarjjcunüdj. Nr. 251g. y»;Cgcüti Nr 2534. ©emeuitflttengrim. .

Nr. 2503. ®ansfdjwarjgtünUc§. Nr. 2519. ©atufdjüarsarun. Nr. 2535. fflTitteloltpengrun.

Nr. 2536. ,Slit>engrÜH.Nr. 2504. ©ememfdjroarsarmittdj Nr. 2520 ©emeintcyiüarjgrun
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Nr. 2505. äRittlefc$u>acjgrunlid) Nr. 2,521. tfftiric If^warigrutt.

Nr. 2506. ©cfcmatjgrÜHüdj. Nr, 2322, ©qjwarsgruit Nr 2538. £tdjtoli»engrün.

Nr. 2507. |>cuf4>t»arägrünlic£. Nr. 2523: ^>ettt>,vmar3gcuit. Nr. 2339. ©cfcwac&olUtengrun.
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Nr. 2503. cidjtfdpmarjgcünltcö* Nr. 2524. tü^tftytoacjgrim Nr. 2540. ;9lattoltocnar«it
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Nr. 2509. ©4nx»ac()fc^marägrürtli(^. Nr. 2525. ©£^u?a4>fc§«jraägcun. Nr. 2541. 25 £afalii?engcun.
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“ Nr. 2510. SJlattfcjimarägrünltcf;. Nr. 2526. üftattfdjwarjgtün. Nr. 2342. SBletdMiüengriin.
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Nr. 2511. Slaffdjtvarsgnmlidj. Nr. 2527. $5la$fdjt»a?sgruK. Nr. 2343. £odMirengtn«.
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Nr. 2512. Öleitöf#warj grünlich
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Nr. 2528. SSleicOfdjimarjgnt!!. Nt. 2544 |> 6 (le 3 o(iijeitgrtsn .





23ier unD funfst^fle (Stammtafel. 4?Itt>engrune Farben.
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Nr. 2 au. 2>uttfcll)er&(igtun. Nr. 2577. £>unfelganfearüti.Nr. 2561. Suiifelbraungum.

Nr. 2546 otarf^crbitarun. Nr. 2562, ötarfpraunaruit. Nr. 2578 . otarfganfegi'uu

Nr. 2547. ^raftig^cr&figrun* Nr. 2563. ÄrdfHg&rauugctm Nr. 2579. -Erdftiggdnfcgsruii

Nr. 2,548. $oU£ert>figrtm. Nr. 2364. ^plibcaungruK Nr. 2580. sÖallgaitfegruu

Nr. 2549. ©atu&erbfignui. Nr. 2365. ©aitjbcauitgruit Nr. 2581. ©anigaiifegcun.

Nr. 2
,550 . ©emeiubevbjiatun. Nr. 2506. ©cmeinbraungrurt. Nr 25,42. ©enmnganfegtün.

Nr. 2551. ä)tittlel)ecbjfgcuu [bra Nr. 2583. iöftttetgaitfegcfnt
2

.5 unarti«.

Nr. 2552. £>erb(igrun. Nr. 2563. iocauttgruit Nr. 2584. ©anfegrun.

Nr. 2553. |>euperb (Igrun. Nt. 2569. öeÜbcauagruU. Nr. 25S5. ^prUgdufegcün.
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Nr. 2554. £i<fytl)a’b$jtün. Nr. 2570 £idjt6cauagruti Nr 2586. £i$tgdafegrun.
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Nr. 2553. o4>i»ac^E>erb(lgcuu. Nr. 2571. ecpwa^bcamtgrun. Nr. 2587- ^cfrtpacijgattfegruit.

Nr. 2556. äRattberbfigrmi. Nr. 2572. üßattbcauitgrim. Nr. 2588 JÖfattgaufrgrün.

Nr. 2557, S8la$(jerbßgt:ün. Nr. 2573. ^laftbratingnm. Nr. 2589 58 ra$gartfegnVi.

Nr. 2558. SHeicfcbecbjigrtm. Nr. 2574. ^Iei4)braungrun. Nr, 2590. $8leirf; gdnfi’anm.T ~ — —^

Nr. 2559. |jocfj(jerbf?gttm. Nr. 2575. ^pc^braungruti. Nr. 2591. ^ocOgdnfegrutt.

Nr. 2560. ^oc&flfKrbfigcun. Nr. 2576. $?b<#fibraiingruii.
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N^f. 2592. .£b{{e£gdnfegrun.
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